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<-4lß tcT> vor jefm ^afyren 6te ffeine ©djrift: 

21ud> eine pl;tIofopl?tc ber (£>cfd;>td)te 511t 

2?übung ber tllenfd)l;ett Verausgab: fo((te 
bas ?lud> biefeß titelt? tvolpl nid)tö weniger 

als ein anch’io fon pittore fagen. (£s follte 

vielmehr, wie attd> ber 3»fa| /, Beitrag 51t 

vielen Beiträgen bce 3a{?l'^unbert9// unb 
baß untergefeljte Giotto jeigte, eine Diote bet 

5Befcl)etben|eit fes)n , baf? bec Sßerfaffer biefe 

©cfyrift für mcf)tß minber alß für eine vollftäu* 

feige ^'Ijilofopfne bec ©cfd)id)te imfteß ®e; 

fd)led)tß gebe, fonbern baf? er neben fo vielen 

gebahnten 3Begen , feie man immer unb im; 

mer betrat, and) auf einen fleinen $uf?fieg 

wiefe, ben man jur ©eite liegen lief? unb ber 

feod? aud) vielleicht eines 3beengattgeß wertf) 

wäre. £>ie fsie unb ba im 35ud) citirtett 

©dfriften jeigen gnugfam , wcld?eß feie betrete 

um unb auögetretnen SfBege waren, von bej 

nen ber SSerfaffer ablenfett wollte! unb fo foll« 

te fein Sßerfud) nichts alß ein fliegenbes Q3latr, 

ein Beitrag 511 Beiträgen feptt, welche« 

and? feine ©efialt weifet, 

j m 

\ 



©te ©cfjrift war halb »ergriffen unb tcf> 

warb ju einer neuen Ausgabe berfelbert er» 

muntert; unmöglich aber tonnte biefe neue 

ÜHitßgabe jtd) je|r in ißrer alten ©cflatt »orß 

3(uge beb ^ubltfumß wagen. 2sd) fyatte eö 

bemerft, baß einige ©ebanEen meines SGßerf# 

cfyenß, and) oipne mief? ju nennen, in anbre 

S23ud>er übergegaugen unb in einem Umfange 

angeroanbt mären , an ben icf> nid)t gebadjt 

featte. 3>as befeljeibne ,,7(ud)" war »ergef« 

fen; unb bod) mar mir es nie eingefallen , mit 

ben wenig aüegorifd/cn SSßorten, 2\inM;>ett, 

3ugenes> , bas m«nnltd)e, bas Ijoije. 21lter 

tmfereö ©efd)(ed)tß, beren Verfolg nur auf 

wenige ‘JBöifer ber Srbe angewanbt unb an# 

wenbbarwar, eine Jpeerftraße attöjujeid)nen, 

auf ber man aud) nur bic (ßcfd)td'ite &ec 

(Tultur / gefd)weige bic pi;jlofopl?te t>ec 

t!«it5en tTlcnfcf)encgefd)td)re mit ftdjerm $ttji 

außmcjfen fonnte. 2Be(d)eß QSolf ber Srbe 

iß'3, baß nid)t einige (Eulmr ßabe? unb wie 

fefjr fauie ber^lan ber uüovfefmng ju furj, 

wenn ju bem, maß U>tr (Sultur nennen unb 

oft nur wvfeitue @^mgdf§eit nennen foßten, 

jebeß 



jebcS 3;nbmtbuum fccö Sttenfcßengefdjlecßts ge* 

fcßaffett wäre? D^idjtö ifl unbeßimmter als 

biefeö i20Dort unb nid)tS ifl truglidjer als bie 

2lnwenbung bejfelben auf ganje 33ölfer unb 

Seiten. SEBie wenige finb einem cultinirten 

SBolfe cultinirt ? unb worinn ifl biefer fBorjug 

ju feften ?, unb wie fern tragt er ju ilpret 

©lucffeligfeit bet)? $ur ©lucffeligfeit einjefc 

ncr 93lenfd?en ndmlid?, benti baß bas ?fbßractum 

ganjer ©taaten glücE(icf) fet?n fonnc, wen» 
alle eiitjelne ©lieber in ißm leiben, ifl 'Jßiber; 

fprud) ober vielmehr nur ein ©eßeinwort, bas 

ftd) auf ben erjlen fSlicf als ein folcfjeß 6I0S 

giebet. 

2llfo nutzte viel tiefer angefangen unb 

bet Äreiß ber 3&een viel weiter gezogen wer.* 

ben, wenn bie ©d)rift einigermaßen ifpres 

Titels wertfj fet)n follte. 2ßaS ifl ©lucffelig* 

feit ber tOlenfdjen ? unb wiefern ßnbet ße auf 

tttifrer ©rbe ßatt? wiefern ßnbet ße, bet? 

ber großen $3erfd)iebenf)eit aller ©rbwefett unb 

am meißen ber Söienfcßen allenthalben ßatt, 

unter feber Sßetfajfung, in jebem Älima, bet? 

allen Oienolutionen ber Unglaube, iebensab 
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M unb 3et(en? ©ießt eö einen fOtaaöftctf» big# 

fer werfcßtebnen ^uf^ube 111,0 ßat bie SSorfes 

ßung aufö 2öoßlfct)n ißrer ©efcßbpfe in allen 

biefen Situationen als auf ißren lebten unb 

Jjjaupfentjwecf gerechnet? 3M'e biefe fragen 

mußten unterfingt, fie mußten burd) ben wil* 

ben lauf ber 3«iten unb 93erfaffnngett «erfolgt 

unb berechnet werben, eße ein allgemeines 

Dfefultat fürs ©anje ber SÖlenfcßfieit ßeratts* 
gebracht werben fotinte, Jpier war alfo ei« 

weites gelb jtt burcßlaufen unb in einer groß* 

fen 'Xiefe ju graben. ©clefen fsatte id) fo 

jiemlicf) alles was baruber gefcljriebeit war, 

unb pon meiner jU'U’nb an war jebcs neue 

Q3ud), bas über bie ©cfd)id)te ber ÜJtenfd)« 

fielt erfeßien unb worinn id) ^Beiträge ju 

meiner großen Aufgabe ßofte, wie ein ge? 

funbener @cßaß. 3cf) fretiete rnieß, baß in 

ben neuern faßten biefe 5>ßilofcpßie meßt 

empor fam unb mißte Jcbe 55ei§ulfe, bie mir 

baS ©(tief perfeßafte. 

Sin Bluter, ber fein SBucß barßellt, 

gießt, wenn bieß ©ebanfen etttßdlt, bie er, 

wo nießt erfanb (beim wie weniges laßt ßcß 

in 



iti unfrer Seit eigentliches Olcueö erfinben?) 

fo bodj wenigjiens fanö unb ficf> eigen tttßd); 

te, ja in betten er 3a£re faitrj wie tut (Eigen; 

tlpum feines ©eijles ttnb -fterjettS lebte: ein 

Autor biefer Art, fage id), gicbt mit feinem 

SBucf), es möge bicjj fd)lcd)t ober gut fet/it, 

gewiffermaafjcn einen ^ci( feiner ©eele bem 

*J>ubIiPttnt “Preis. (Er offenbaret nicht nur, wo; 

mit fiel) fein ©eift in gewiffett 3eitrdttmen unb 

Angelegenheiten befchäfttgte, was er füt3wei; 
fei ttttb Auflegungen im ©äuge feines febenS 

fanb, mit beiten er ftd) befümmerte oberauf; 

f.alf-, fonbertt er rechnet aud) ( benn was m 

ber Söelt hätte es fonft für SXeij Autor jtt tuet; 

bett ttnb bie Angelegenheiten feiner b23mfi einer 

wilbett SÜienge mitjutheileu ? ) er rechnet auf 

einige, viellckht wenige, gleidtgeftimmtc ©ee; 

len , betten im labprintf) ihrer 3aj)re biefe ober 

d!)ttliche 3öeen wichtig würben. fDiit ihnen 

befprid)l er ftd) unfid)tbar ttnb tfjeilt ihnen fei; 

ne (Empftnbungen mit/ wie er, wenn jte wei; 

ter »orgebrungen fittb, ihre befferen ©ebanfen 

unb Belehrungen erwartet. 35ice unftdjtbare 

Commercium ber ©elfter unb Jperjeit ift bie 

A 5 eiitji; 



cinjige itttb groficffe SOßo^lt^at ber f3ud)btw 

dem, bie fonfl ben fd)riftjfeHerifdjen Oiatio? 

neu eben fo viel ©djaben als Sflu&en gebracht 

^dtte* S)er SBcrfaffer bad)te ffd) in beu Äreiß 

bcrer, bte wirflid) ein 3nfercffe baran ffn; 

ben, worüber er fcfyrieb unb bei) benen er alfo 

i§re tfpeiluc^tnenben , töte bcffern ©ebanfen 

ffervorlocf'en wollte. ÜDteS ift ber fd) Puffe 

SfBcrtö ber ©d)tiftffe(leret) unb ein gutgeffnne; 

ter SOfenfd) wirb fid) viel mel^r über baß freuen, * 

weiß er erweefte, ci(ß waß er fugte. ®3er ba; 

ran bcuft, wie gelegen ifnt felbff ju weilen bieö 

ober jetteß Saud), ja aud) nur biefer ober jener 

©ebanfe eiueß Söucffeß fam, we!d)e greube eö 

jfnu vcrfcfyafte, einen anbern von ifnn entfern* 

ten unb bod) in feiner ‘S.lpcttigfeit tfmt na^en 

©ciff auf feiner eignen ober einer bcffern ©pur 

ffnbcn, wie miß oft ©in fo(d)er ©ebanfe 

^öfire lang befefjaftigt unb weiter führet: ber 

wirb einen ©tffriftffcüer , ber ju ifnn fpridjt 

jinb ifmi fein Snnereö mitt^eilet, nid)t alß ei; 

neu fofwbiener, fonbern alß einen $rcunb be; 

tradjten, ber and) mit utwollenbeten ©eban; 

fett jutraultd) ^ervortritt, bamit ber erfahrne; 
re 
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re fefet mit t&m benfe unb fein ittmoflfottu 

tttcneß ber ?33oüfommen^ctc tidfter fitste. < 

$?ei einem J(>ema, wie baß peinige: 

,,(f>cfd)kbre Oer tTienfd)beit, Pbilofopbie 

ihrer (ßefd)id)te„ ifl, wie ic!> glaube, eu 

ne foldje Humanität beb Jeferß , eine ange; 

nefmie imb erfte 93flid)t. SDer ba fdjrieb , 

war SJienfd) unb bu Oift 9Jienfd), bev bu (ie< 

fefh (Sr fonnte irren unb fiat mcllcidji 

geitret: bu ha ft drcmitniffe, bie jener nidjt 

fwt ttnb ftaben fonnte; gcbrat!die alfo, maß 

btt faunft unb feinen guten SEBillen 

an; lafj eß aber uicfjt betjrn 'Jabel, fonbern 

bejjre unb baue weiter. SOiit fdjwadjet Jjpanb 

legte er einiae ©runbfteine ju einem ©ebdtu 

be, baß nur Slaljrfmnberte vollfitftren fonneu, 

'ooflfüftren werben : glüdltd), wenn alßbenu 

biefe ©teine mit (£rbe bebccft unb wie ber, 

ber fte bafjin trug , uergejfen fetjtt werben, 

wenn über ifjttcn ober gar auf einem anbern 

ÜPfo-fc nur baß fcfjoncre ©ebattbe felbft ba* 

febct. 

$>odj id) ftabe mid> unterwerft jtt weit 

$on £>em entfernt, worauf td) 2Cnfangß auß> 

gieng; 



gteng; es fcfftc ndmlich bie ©efchidjte feptt, 

wie id) jur Bearbeitung biefet Materie ge; 

fommcn unb unter gan$ attbevn Befehd fti; 

gütigen unb ^>jtid>rcn auf fte jutucfgefommen 

bin. ©chon in jicm(id) frühen Sauren, 

ba bie 2(uen ber SSSiffenfchaften nod) in affe 

bcm 5Jiorgcnfd)miuf wer mir lagen, »on bem 

uns bie SOiittagsfcr.ne unfres febens fo »iel 

entliehet, fam mir oft ber ©ebanfe ein: ob 
\ , 

beim / ba alles in ber \Pclt feine pfn* 

lofopbte unb tPiflfenfdhaft fmbe, ntd)t 

aucb bas , was uns am nacbften angel)t, 

bic (5efdnd)te ber tTienfd)betc im (0an< 

seit unb djrofen eine Philofopfue unb 

PÜiffciifdjaft haben feilte ? 2tffes crin; 

nerte mich baran, 93tetapfn)|tf unb SDloral, 
unb Tiaturgefd)id)te, bie Dicligion enb; 

lid) am meiften. Ber ©ott, ber in ber Sfta; 

turUlffeö nach fOtaas, 3«hl unb ©ewidjt ge; 

orbnet, ber barnad) bas iHSefen ber Binge, 

ihre ©eftalt tmb Betfnupfung, ihren fanf 

itttb ifsre ©rhaltung eingerichtet h«t , fo bajs 

nom großen SBeltgebdnbe bis jtun ©taubforn, 

pou ber Äraft bie geben unb ©onnen h<*lt, 
his 
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bis juttt $aben eine? ©pimiegewebeö nur ©i; 

ne Söeisfieit, ©nte unb 2Diad)t fjerrfdjet, ©r, 

5er aud) im menfdficfen Körper unb in beit 

Graften ber menfdjlidjen ©eele ade? fo wun« 

berbar unb göttlich liberbadjt §at / bafj weint 

wie bent ?lUein> XPetfeit nur fernher tiacfju« 

benfett wagen, wir uns in einem 2(bgntnbe 

feinet ©ebanfcn verlieren; wie, fpracf) id) ju 

mir, bicfer ©ott follte in bet Qjefitinmung unb 

©inrid)tung unftes ©efd>lcd)ts im ©anjen von 

feiner Sßcisbeit unb ©ttte «blaffen unb ftet 

feinen 3>lan fcaben? Ober er feilte uns benfel; 

ben verbergen wollen, ba er uns in ber nieb« 

rigern ©cföpfung, bie uns weniger angeft, 

fo viel von ben ©cfeljen feines ewigen Entwurfs 

jeigte? S£as ifi bas inenfcflidje ©efcflecft 

im ©anjen, als eine Jjeerbe ofjne Wirten? 

ober wie jener flagenbe SBeife fagt: Haffeff 

£m fie gelten wie 5ifcf)e im meer unö 

wie (ßcwuniv öas feinen 4,emt f>at? — 
Ober fatten fie nid)t notfig , beu <pian 511 

mijjen { ,jd) glaube es wofl, benu wel* 

d)er ©lenfet) über feilet nur ben «einen gut# 

svuef feines eigenen iebens ? unb boef fie« 



f>et er, fc weit er fe&ett foff unb meifj gnttg, 

um fehle ©griffe ju (eiten ; itrteffen wirb 

nid)t and) eben biefes Ü?id)ttt)iffen jnm SSor* 

«Kurte großer $tis&rmtd)e? <Q3ie oiele jtnb, 

bie, weil |ie feinen 5)lan fe^eu, es gererteju 

(dugnen, bafj irgenb ein *piau fep ober bie 

roenigfiens mit fdjeuent 3htern baran ben fett 

utib jtoeifeltrt glauben utrt gfaubenb jweifcltu 

@ie mehren fld) mit $iad)t, bas ntenfd)(ich« 

©efchled)t nid)t als einen 2»tneishaufen ju btt 

trachten, mo ber $u(j eines ©tdrfern, ber «ns 

förmlicher SSßcife fel&ft 3fnieife ift, 'Xaufenbe 

jertrift, laufctrte in ihren fleingrajjen Untere 

«ermutigen jerniduet, ja me eirt(id) bie jtvc^ 

größten ^rannen ber Stbe, ber 3uf«U unb bie 

Jett, beti ganjett Raufen ohne ©pur fortfith* 

reu unb ben leeren plafy einer anberu fteijHgen 

Sunft ü&erlajfen, bie eud) fo fortgeführt tuet; 

ben trirb, ohne bafj eine ©pur bleibe; — ®er 

fiolje SDtenfd) mehret ftd), fein ©efchledjt als 

eine foldje SBrut ber Srbe unb als einen Staub 

ber alles; jerftorenben SSenvcfung ju betvadj? 

ten; unb bennod) bringen ©efdjicljte unb Sr* 

fohrung t§m nicht biefes Qjiib auf? 2Ga$ 

tfl 



tft benn ©anjeö auf ber Erbe ttoßfu^rt? 

was ifj auf if)r ©atijcöV ©inb alfo bie 3«* 

ten nicht georbnet, wie bie Di a um e georbnet 

ftnb? titib bcpbe fttib ja bie 3wiUinge Eines 

@d)idfals. 3fne finb »oli Sßeiefvit; bicfe 

»oll fdjeinbarer ttnorbnuug; unb bocf) ift cf; 

fenbar bet SÖienfch baju gcfchaffen, baff ec 

Drbnung fließen, bafj er einen $laf bet 3cite» 

überfehen, bafj bie Fachwelt auf bie Vergangen* 
^eit bauen foll: beim baju f3.1t et Erinnerung uub 
@ebdd)tnlfj. ilnb niaetjt nun uid)t eben b;eS 

S5auen bereitest aufeinanberbaSÖanjeunfreS 

©efchlechtS jtttn unförmlichen Diiefengebaube, 

wo Einer abtragt, was ber anbere atileg; 

te, wo fielen bleibt, was nie gebauet 

werben feilen unb in 3ah‘h»nberten enblidj 

alles Ein ©duitt wtrb, unter betn, je brüf 

d)iger er ift, bie jaghaften SHenfchen bcflo 

ju»erftd)tlid)er wohnen?-$d) will bie 

9iei§e fold)et 3tt5cifei nidjt fort|e§evt uub 

bie QBiberfpruche bes SD?enfd)en mit ftd> 

jelbjl, unter einanber unb gegen bie ganje 

anbre @d)öpfung nid)t »erfolgen, ©nug, 

ich fuchte nach einer Phüofoplpte t>er 

(d)id)tc 



fdjicfyte öer ‘tXlmfcfytyit, wo icfj 
fonnte. 

» \ 

06 id) fie gefimben fube, ? barübec 

mag bicfeß 2Bctf, aber nod> nidjt fein ecftec 

'Sfeil entfd)eiben. Ziffer entfalt nur bie 

©rutiblage, tfeils im allgemeinen Ueberblicf 

tuifrer Sßofnftdte, tfertö im S)urd)gange 

bet Organifarionen, bie unter tmb mit miß 

bas ficft biefcr @onne genießen. SRicmau# 

ben, foffe icf, wirb tiefer ©ang ju fern 

fergefolt tmb ju fang bunfen: beim ba, um 

baß ©cficfjdl ber SERenfcffeit aus bem Q3ud) 

bet ©cfcpfung ju fefen , es feinen auöcr« 
' i 

als ifn giebt, fo fattn man ifn uid)t forgs 

fam, nicft vnelbetracftenb gütig gefen. 2ßet 

bloß metapfpftfcfe ©pefulatiouen will , fiat 

fie auf furjerm GOege; id> glaube aber/ baji 

fie, abgetrennt v>on Erfahrungen tmb 2fna* 

fogien ber ORatur, eine fttftfaftt ftnb, bie 

feiten 5uni 3‘e‘ fufwt. ©ang ©ottcö in 

ber 9Ratur, bie ©ebanfen, bie ber Ewige 

uns in ber Steife feiner GBetfe tfdtlid) 

bargelegt fat : fie ftnb bas fertige SSucl), 

an beffen Efarafierett id) jwar minber als 
ein 



ein fefjtfmg aßet; tnentgflen« mit 'Jtette un$ 

©ifer ßucfyftaßirt fcaße unb ßudjfiaßirett men 

be, SHSare id) fo glücflid) , nur (Sittern 

meinet: fefet etroaß »on feem lüften (Sinbtucf 

mitjut^eifen , ben id) über bie ewige SSßeiö« 

§eit unb ©üte beß unerforfcf)ten @d)6pferß 

in feinen Söecfen mit einem gutrauen em? 

pfunben |>aße, bem id) feinen tarnen tveijj: 

fo wäre biefer ©nbruef »on 3«»er|tcßt baß 

jteßere SSanb , mit meinem mit uns int 

Verfolg beß 2Berfß aud) in bie faßptint^e 

bet ü)}enfd)engefd)id)te wagen fonnten, Uet 

ßerafl fjat mid) bie gtofk Sinologie ber Sfta# 

tut auf 26a|>vl)eiten bet Oieligion geflirrt/ 

bie icf) nur mit 9)tü|)e unterbniefen mußte, 

weil id) fte mit felßft nid)t juttt »orauß 

taußen, unb ©cßritt uot <8d)ritt nur bent 

ließt treu bleiben wollte, baß mir »on bet 

perßorgenen ©egenwart beß Urßeßetß in fei* 

3been, I, SS nett 
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«eit Sfßerfen ftlfentf>ftl6ett juftrafet* €# 

wirb ein tun fo größeres Vergnügen für 
\ 

meine iefcr unb für nttcf> fepn , wenn wir# 

ttnfern 2Beg »erfolgenb, bieö bunfelflralenbe 

iicf)t jufe|t als glarnme «nb ©onne werben 

oufge§en fefien» 

£ftiemanb irre jicfy ba§et nttd} baran, 

baß td) jnweifcn ben Flamen bcr Sftatuo 

yerfonift'cirt gebrauche, £>te 9Ratnr iff fein 

fef&fifidnbigeö SEßefen; fottbern (Sott tjl 

(tUeo in feinen JQDetfen: inbeffen wottte 

td} biefett f)od}|jei[igett Ülatnen , ben fein 

erfanntlicßeö ©efd}6pf ofme bie tieffie gßr? 

furcht nennen foßte, burcf} einen oftevrt ©e; 

fcrauef} , Bet} bern id} ißm niefit immer Jjj>ei* 

ligfeit gnug t?erfd}offen fonnte, wenigffens 

nicfyt mißBrattcfycn. $öem ber 9?amc, 

„Slamt „ bttref} manche ©d)riften uitfres 

3etta(ter0 flnnfoö unb niebrig geworben ifi, 

ber 
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bet benfe fidj flatt Neffen jette allrtiacfjtige 

Ät’«ft/ (Stitc unö XX?eief>ett, unb nenne 

in feiner (Seele baö unjtcfytbare SÖSefen/ ba$ 

feine (Srbenfpradje ju nennen vermag. 

(£in gleiches iftö / wenn idj von ben 

orgamfcfyen Äraftett 5er ©djopfung rebe; 

td) glaube nicfyt, bajj man fte für qualita« 

tes occultas anfef;en werbe , ba wir ifj; 

re offenbare SGtrfitngen vor tmß fe£en nn5 

id) ifcnen feinen bejtimmtern , reinem Üta; 

men ju geben wujjte. 3$ bemalte mir 

über fte unb über manche anbre Materien, 

bie id) nur winfenb anjeigen mujjte, fünftig 

eine weitere (Erörterung vor. 

Unb freue mid) bagegen, bafj meine 

(Sd)ü(erarbeit in Jeiten trtft, ba in fo man* 

d)en einjelnen 5ßiffenfd)a(ten unb Äenntnif# 

fen, cutö benen td) fd>opfen mnfte, Steiftet.'» 

£3 * |anbe 
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fjdn&e arbeiten unb fantmleti. «Sott biefetf 

6in td) gewiß, baß (*c ben epoterifcßett 23er* 

fuc^ eines gremblings in ißren Äünjlen nid)£ 

fceracfyten fottbern üerbeffem »erben : betut 

td) §a£>e es immer bemetft, baß je teeliet 

tinb gutttblidjer eine SBiffenfdjaft ift, be|To 

weniger Jjerrfdjt eitler 3anf unter betten, bie 

ffe attbauen uttb lieben. @ie überlaßen 

Jas SBortgejanf bett S^ortgele^rten. 3« 

Jen meijten ©tuefen geigt mein S5ucfj, baß 

ittan anje|t nodj feine ?>ßilofopßie ber menfdj* 

liefen ©efdjidjte fdjreiben fottne, baß matt 

jte a&er melleidjt am ©nbe unfres 3a§r&itn< 

JertS ober 34«aufenbs fdjreibett »erbe. 

ltnb fo (ege idj, gtoßeg SOßefen , btt 

unjtdjtbaret ©enttts unfers ©efdjlecftts, 

Jas unbsllfommenjle SßSerf, bas ein @ter6* 

lieber fdjrteb unb in bent er ®ir nacßjußn* 

nett, nächtigeren wagte, $u deinen güßen. 

©eine 



©eine Blatter mögen Permeat unb feint 

(Ejjaraftere jerflte&ctt: and) bie gornieln unb 

Formeln werben jerfliebett, in benen icf? 3}eis 

ite ©pur fajj unb für meine ©Jenfcfyenbrus 

bet aubjubrüefen ftrebte; aber £)cine ©es 

banfen werben bleiben unb £>u wirft jte 

JDeinem ©efd)led)t non (Stufe $u ©tufe me£c 

entlüden unb in Ijertlicfyern ©eflaften barles 

gen. ©Iticffid) wenn aföbenn btefe $3(äf; 

ter im ©trom ber 93ergefeu§eit untergegan* 

gen fin£> unb bafur gellere ©ebanfen in ben 

©eelen ber 3ttenfcf)en leben«. Weimar, ben 

saften 2fpril 17S4. 

gerbet* 

1, «ymWTiM W TVM 
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Quid non miraculo cftf cum primum in no 

titiam venifc ? Quam multa fieri non poffe » 

priusquam fint fafta , iudicantur? Naturae 

Vero rerum vis atque maieftas in omnibus 

momentis fide caret, fi quis modo partes eius 

®c non totam comple&atur anirno* 
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Jlnfre (Jtk »ft ein ©fern unfe? ©tetm 

om jjtmmet mn$ mtfre- bee 
@efd)td)te be£ ntenfd;lid)en ©efd?(ed)t& 

Anfängen, mettn fte eintgennaößen btefen Dias 
stien uetbtenen folL Senn ba unfev SBofynpIa^,, 
t>te ßrbe, nid;t3 burd; ftd) felbft ift, fonbem acn 
i)tmmltfd)en, burd) unfev ©eltaU fiel; er* 
preefenben Ärdften tfyre 23cfd;affcnl)ett unb @e* 

Palt, tf)t Vermögen £rgamfatton unb ©rs 

Haltung ber ©efü)bpfe empfangt: f> muß man 

fte gufbrberfi nidjt allein unb einfatn, fönbern 

!m €f)or ber ©eiten betrad)ten, unter bte fte ge* 

fe^t ijl* 93?tt unftdjtbamt, emtgen tauben tfi: 

fte an tfyr.en SOiittelpuuFt, bte ©ornte, gebunben,. 

$on ber fte £ief)t t ©arme, geben unb ©es 

23 5 bei« 
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betf)m erhalt £>fw btefe tonnten wir un§ m* 
fer spianetenfyfiem nid)t benfen, fo tt>cnt<j ein 

ßtvfcl ohne Sliittelpunft jtatt ftnbet; mit t^r unb 

bcn wohltätigen 2in^tef)ungöfvdftcn womit fte unb 

alle 93?aterte ba3 ewige SBefen begabt bat, fehen 

wir tu ihrem Steid) nad) einfad)en fcb&non unb 

f;crrüd;en ©efei^en ^faneten ftd) bitben, ftd) um 

tbre 2U*e unb um einen gemeinfd)afdid;en WitteU 
puuft in Staunten, bie mit ihrer ©rofe unb 

£>td)tigfett im 33erbdltni$ ftnb, munter unb uns 

ablaßig umher brehn; ja nad) eben btefen ©efe* 

^en ftd) um einige berfeiben SÜtonbe bilben unb 

t>on ihnen fe|igehaften werben* 9?id)t3 gtebt tU 
uen fo erhabnen $Mtcf, atö biefe ©tnbtlbung beg 

großen 3Beltgebaube6; unb ber menfd)Ud)e 33 er* 

jtanb hat uiclteicht nie einen weitern ging gewagt 

unb $unt 2heil glüdltd) uollenbet, al§ ba er m 

(LoperniEuö, Xxepler, Hewton, öugen unb 

Bant (a) bie einfachen, ewigen unb uollfom* 

menen 

4 

(a) ($ant£) allgemeine 9?a tutgefd&tc&te 
unb Theorie be$ ^imntel^ , .ftonigäb. 
unb £etp$. 1755* (Eine €c&rift/ bte tmbefann* 
ter geblieben t(i, al£ t&r 3«halt verbtente. 
£ambert tn feinen fo$mologtf<hett «Brie« 
fett hfltf ohne fie 311 fennen, einige mit xf>t 
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menen ©efd$e ber Gilbung unb Skrocgung bei* $ta* 

sieten auSfaim unb feftjMte, 

5»td) bünft, eS tft ^ernfterlpute , ber eS 

fcellagt, baß bte§ erhabene £e()rgebaube auf ben 

gan3cn ÄretS unfrei* begriffe bte &Btrtung md)t 

t()ue , bie cS, wenn cS 311 ben feiten bei’ ©ne* 

eben mit matbematifdjer ©enautgfeit uejtgejMt 

wäre, auf ben gefanunten menfd)ltd)en Serftanb 

mürbe gethan haben* SBh* begnügen un$ mei* 

jtcnS , bie (Erbe ab3 ein ©taubforn angufeben, 

baS in jenem großen 2lbgrunbe fcbwhmnt , wo 

Cfrben um bte ©onne, wo btefe ©onne mit tau* 

(enb anbern um ihren SDiittelpunft unb inellcicbt 

mehrere fold)e @onnenft)jteme in gerjireuten 3ftau* 

men bcS ijtmmelS ihre Bahnen uollenben, bis 

enblid) bie (EinbilbungSfraft fowohl als ber 53er* 

ftanb in btefem SQtcer ber Hncrmeßltd;feit unb 

ewigen ©rbße ftdh uerliert unb nirgenb SluSgang 

unb ß'nbe fmbet* Allein baS bloße Srftaunen 9 

baS uns oerniebtigt, tft wohl faurn bte ebclfte 

unb bleibenbfte Sßirf’ung, Ser in [ich felbjt über* 

all 

!6nltd?e ©ebanfen ge^u^ert unb *80 be in feine« 
^änntnif; beS JjJimmelS hat einige 
mafungen mit rühmlicher ewitynung gebrauchet* 

. '-I 

/ 
!M1 



all aKgttugfamett Dlatur iß ba3 ©faubfom fo 
wcrtl), al3 ein itnermcßltd)eö ©an^e* ©te be* 

ftimmfe fünfte bcü £Raum$ unb be$ Saf^n# , 
\vo SBclten ft'd) bflbcn fußten, unb in jebem bfefer 

-fünfte iß fte mit tfjrer ur^crtrennlidjcn $utfe 

i>on5)uid)t, Sßet^betf unb ©fite fo gang, aU ob 
feine mibre fünfte ber 23Ubung, feine anbre 

SBeltafomcn waren* 2Benn id) affe ba3 große 

^tmmelobud) auffef^fage unb bfefen unermeßltdKn 
^paUaft, ben allein unb-überall nur bic ©ottfteit 
*u erfüllen nermag, nor mir fefye: fo fdßicße td), 
fo ungeteilt aU td) fann , oom ©angen auf^ 
©in^efne, nont Gingelnen auf$ ©mtge* ©s 
war nur ©ne Äraft , bie ble gldngenbe ©onne 
fd)uf unb mein ©taubforn an tbr erhalt; nur 
©ine Ära ft , bie eine 9)?tld)(lraffe non ©onnett 
fiel) ntclletd)t um ben ©h;iu6 bewegen laßt, unb 

bie in ©efe^en ber Schwere auf meinem ©rbf’ors 
per wirfet* Sa td) nun fef;e, baß ber Otaum, 
ben biefe ©rbc in unferm ©onnentempel einnimmt* 
feie ©teile, bie fte mit tl)rem Umlauf begeidmet, 
fbre ©roße, ihre ?D?afle, nebß allem wa$ baoon 
«bbangt, burd) ©efe^e beßimmt iß, ble im Uns 
ernießlid)en whi’en: fo werbe xd), wenn id) nicht 

gegen ba$ Unenblid)e rafen will , nicht nur auf 
biefer ©teile pfrteben feipn unb mich freuen, 

baß id) auf iljr fu$ Harmonie? reiche ©her 

lefer 
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Jbfer 2Befen getreten, fonbern eg u>tvb and) nicht 

crfyabenfteg @efd;aft fev>n, 311 fragen, roaö id) 

auf biefer ©teile fepn foll unb t>ermut{;ltd> nur 

auf x\)X fepn farm ? g^nbe Id) aud) in beut, 

mag mir ba«3 ©ttgefctyränftejie unb ÖBibvfgfle 

fd)etnt , nfd)t nur ©puren jener großen lulbem 

ben Äraft fonbern aud) offenbaren 

Ijattg beg $leinjfen mit bem Cntrnurf beg ©d;op* 

ferg tng Ungemejfene fyinaub; fo mtrb eg bte 

fdyonjte Glgenfd)aft meiner ©ott nad;al)menbett 

Vernunft fcpn, btefem ^lan nad^ugef)en unb 

mtd) ber l)tntmltfd)en Vernunft 311 fugen» Stuf 

ber ©rbe merbe id; alfo feine (fngel beb jjim» 

melg fud;en , bereu feinen mein Sfuge je ge« 

fcfyen l)at; aber ©rbbemofyner, SÖ?enfd;cn > 
merbe id) auf tfjr ftnben motten unb mit allem 

uorlteb nehmen , mag bie große 2D?utter lyev* 

' uorbringt; tragt, nabrt, bulbet unb gule^t lieb« 

retd) in t^ren ©dyoog aufnimmt» 31) re ©ctyrne* 

(fern , anbre ©vben mögen ftd) anbrer, aud) 

tuetteid)t f)errltd;erer ©efepbpfe rühmen unb freuen 

fonnen ; gnug p auf tl)r lebt , mag auf il)t 

leben fanm 50cetrt 3luge iff für ben ©ou* 

nenftral in biefer unb feiner anbern ©onnen* 

entfernung , mein £% für biefe Suft , mein 

Äbrper für biefe grbmajfe , alle meine ©innen 

au$ biefer unb für biefe ßrbprgantfatipn gebiloeft 

bem 



bettt gemdg wtrfen and) meine ©celenfrdfte j 

ber gange Staunt unb ©irfungofreiö meines ©es 

fd)Ied)t$ tft alfo fo fejtbejltmmt unb umfd)rteben, 

aB bie SJtaffe unb Sahn bet* Srbe, auf bei* td) 

mtd> auSlebett foll: baljer and) tu Dielen ©pra* 

d)en bei* 5D?cnfd> oon feiner SSutter Srbe ben 

Slamett führet. Sc in einen grbgern Sfyor ber 

Harmonie , ©uie unb ©eiSbeit aber btefe meine 

SJtutter gehört , jtc fcjter unb herrlicher btc ®e* 

feige ftttb, auf ber U)r unb alter ©eiten S9afet)tt 

ruhet , jtc mcl}r td) bemerfe, bag in iljnen $lßeS 

au3 Suiem folgt unb SinS gu Mem bienet: 

befto fefter ftitbe id) and) mein ©dftcffal iud)t 

an ben Srbettftaub , fonbern an bie unftchtba* 

reu ©efefee gefnupft , bie ben Srbfiaub regieren» 

Sie .Kraft, bie in mir benft unb wirft, tft th* 

rer Statur nad) eine fo ewige Kraft , aB fene, 

bie ©onnen unb ©ferne jufammen^dlt: tl)t* ©erf*. 

geug fann fiel) abreiben , bie Sphäre ihrer ©ir* 

Jung fann ftd) dnbent , wie Sr beit ftd) abretben 

unb ©ferne ihren $pia^ dnbent; bie ©efelje aber, 

burd) bie fte ba tft unb in anbern (§rfd)etnun* 

gen wteber fommt, dnbent ftd) nie. Shre 91a« 

tur tft ewig , wie ber ©erjtattb ©otfeS tmb bie 

©tilgen meinet SDafepnS (nubt meiner forperlt* 

d)en Srfd)cinung) ftnb fo oeft aB bie Pfeiler 

beS ©eltalB* 59tun alles Safep ift ftd; gleich, 
ein 

mmm- 
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dn unteilbarer begriff; im ©rieften fowofjl als 

im Äleinflcit auf Einerlei) ©efe^e gegvimbet* Der 

83an be$ 2Beifgebdubeö ftd;ert alfo ben ${cxn mcU 
ne3 Dafe^nS, mein innerem Sieben, auf Grroigfei* 

ttn bim 2Bo unb wer xd) fei;n werbe, werbe xd) 
fei;n, ber td) jefet bin , eine Äraft im ©i;ftem aller 

Ärdfte, ein 2öefcn in ber uuabfef)lid;en Harmonie 
einer IPeit (Botten 

IL 

Unfere <£r&? ift einet: Der mittferen ^Mancfen. 

© te erbe Ijnt ^roei) ^kneten , bett SJJerfuv 
unb bfe SÖenub unter ftd>; ben SRarS (unb memt 

»ieUetdit über iljnt nod) einer ncrfledt ift) ben 

Suptter, ©oturn, Uranuä über (Tel); unb »und 

für nttbre tted) ba fet)tt mögen , bk fiel) ber re> 

geltndftgc fSBtrfungöfreiö ber Sonne uerfiert unb 

bte eccentrtfd;c Sn Im beö lebten «kneten fn bie 

I 
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mtlbe ©lltpfe ber jlometen&afynett fylnüberfyrlns 

get* ©te ifi alfo ein 93Iittelgefd)e:pf, fo voie bec 

©teile nad), fo aud) an @rege, an 33erf)altm$ 

unb Sauer ibteb Umfcpmungb um ftd) unb ü)reb 

Umlaufs um bte ©onne; febcb ^Heugerfte ■, ba& 

©riefte unb Äleinflc, bab @d)nelljie unb Sang« 

famfte tfi .ju hegben ©eiten non \\)x entfernt* 

©o rote nun unfte ©rbe 3 m aftronomtfd>en Ue* 

f> er ft d)t beb ©anjcn bbv anbern Planeten eine 

bequeme ©teile bat (b): fo mdre eb fd)on , 

menn mir nur ©trage ©lieber biefeb erfyabnett 

©tentcnaertyalfniffeb nabet fennmn ©ine Dxctfe 

In ben Jupiter, bfe s3enub , ober aud) nur in 
unfern 9Konb mürbe unb über bte SSUbung unf* 

tev ©rbe, bie bod) mit ifytren ttacl) Ginerlet) ©es 

fegen tntftanben tft, über bab Skrgaltmß nnfrer 

©rbegcfd)led)ter 3U ben Drgantfattonen anbrer 

SBeltfimpet , t>on einer b&bern ober non einer 

liefern 2trt, t>icKeid)t gar über unfere gixfunftige 

^efttmmung fo mand)cn luffcgfug geben , baff 

mir nun föfyne-r aub ber ^efd)affenbeit uon 3met 

ober brei ©liebem auf ben Fortgang ber gan* 

jeit Äette fd)liegett tonnten* Sie etnfdirdnfen* 

(bj $«fhtctb hl ber Wmt* 

XI}* I* 2c6. «» f> 

MWWMi 
- 



he, fefibefltunrtcnbe OJatur l>at un^ bfefe SluSftcfct 

bcrfaget* UBir feljen ben ®onb au, betrad)? 

ten feine ungeheuren Klüfte uub Serge: ben 3 m 

piter unb bemerfen feine wflben SReuofutfonen uub 

©treffen: wir (eben ben Siing be$ ©atumS, 

baS rotl)Hd)e Siebt beS 9J?ar£, ba* fanftere Sicht 

ber SenuS; unb rafbfeln barauS , wafl mir 

gtucflid; ^er unglucflicb barauS su erleben meU 

neu. 3tt ben Entfernungen ber Planeten 

herrfcht Proportion ; auch auf bic Qichtfgfeft 

ihrer SEftaffe hat man wabrfcbeiulid)e ©ddüjfe 

gefolgert, unb barmt ihren Schwung, ihren Unis 

lauf in Serbinbmig su bringen gefud)t; aüctf 

aber nur mathematifch, nicht phbfn'd), weil unS 

außer unfrer Erbe ein swepteS ©lieb ber Ser« 

gletcbung fehlet* 2>a£ ©erhaltnig ihrer @ro» 

ge, threö Schwunges , tbreS Umlaufs * $♦ $8* 

SU ihrem ©onnenroinfel hat nod) feine gormel 

gefunben, bte and) hier 21lle$ auS Einem unb 

bemfelben coSmogonifchen ©efet^ erfldre* Socfy 

weniger ifl unb befannt, wie weit ein jeher 

planet in feiner Stiftung fortgerueft fep unb ant 

wenigen wiflfen wir non ber ßrganifatfon unb 

bem ©djicffal feiner Sewohner* ffiaS Birdier 

unb @dnt>efcenborg banon geträumt , waS 

gontcnelle baruber gefcher^t, waS Rügens, 

ftambert unb Bant baoon , jeber auf feine 

3been, h Cf;* € SBeife, 

mgggsgßR 
’ --U' • 

CTTr-' Cr -'iS 
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Söetfe, genmtfymaßt haben, fwb (Srweffe, ta§ 

wir baoou mißen Humen, nidwö mißen 

fotlcti* SLBtr mögen mit utifrer ©cba^uug*' her* 

auf ober herabfteigen : wir mögen de oolllom* 

wienern ©cfcDcpfe bei* ©omte nab ober U)i* 

fern fcijen; fo biäbr alleö ein Staunt , ber 

burd) bcu 93?angel ber gortfcbreitung tu ber 

S3erfducben[)eU ber ^Matteren bcmtal) ©(tritt 

Dor ©cbrttt gehört mtrb .unb un^ $ulcj*t mir 

bag Slefulfat giebt : baß überall, wie fuer Sin* 

beit unb $31atuüd foltigfctt l)errfd)e , baß aber 

unfer SÖfaaß beö $Berßanbe6, fo wie unfer SBtn* 

fei be£ 2lnbltcf$, utig ^ur ©d-dtnmg beo gort* 

ober ^urudf gange* burdtaug feinen SWaagjtab 

gebe* $Btr fittb nicht int SDitttelpunft fotts 

bevn tm ©ebrätige: wir fdtffen, nie anbre 

Svben, im ©trom uml;er unb haben fein 5D?aa£ 

ber 9Jerglet^uugt 

Torfen unb füllen wir inbeß au§ unfevm 

©tanbpuuft $ur ©onne, bem ßuell alleg £id)t3 

unb £ebeng in unfrei* ©dmpfuttg t>or » unb ruef* 

xc&xt$ fcfcließen : fo iß lutfver grbe baö amep» 

btuflge golbne 2oog ber Sföittdmdßtgfeit 51t Zbtil 

worben, bte wir wemgfteng 311 unferm Stoß «13 

eine gliufUd;c SJiittc träumen mögen* äteim 
SKcrfur 
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SKcrfur ben Schwung um feine Slve mitbin 

feine Sag * unb 9tad)treooluti.on oielleidK in 6 

- ©tutiben , fein 3al)r in 88 £ageu uollbringt 

unb fecWmal jtatfer oon ber Sonne erleuchtet 

wirb, al$ mir: wenn Supiter bagegen feine 

weite 93al)n um bte Sonne in n fahren unb 

313 Sagen uollenbet, unb bennoeb feine Sag» 

unb Otachtjeit in weniger alo 10 Stunben 311» 

rucflegt: wenn ber alte Saturn, bem bas Sticht 

ber Sonne 100 mal fd) wach er fcheinet, faum itt 

30 fahren um bie Sonne fommt unb abermals 

ftd) utclletcht in 7 Stunben tun feine Sire brebet; 

fo ftnb wir mittlere planeren, (Erbe, 9Rar$ unb 

$8enu$, non mittlerer {Ratuw ilnfer Sag tji 

wenig uon efnanber, oon ben Sagen ber anbertt 

aber fo feljr uerfebfeben, als umgefebrt unfre^ab* 

re* Sind) ber Sag ber Sßenuö iji beonab 24 

Stunben; beö $Xat$ nicfrt 25 lang* 3abr 

ber erfiett iji oon 224, bc£ lebten non 1 3a(;r 

unb 322 Sagen, ob er gleich 3 -J mal Heiner M 

bie 6vbe unb tun mehr alö bie ijdlfte non ber 

Sonne entfernt iji; weiterhin geben bie Verhalt» 

ttifie ber @r6ße, be$ Umfcbwungö, ber Sntfer* 

uung fubn auSefaanber* Sluf einen ber brep 

SOiittelplaneten bat uu£ alfo bie 9tarur gefegt, 

auf benen auch ein mittleres 33erbdlrniß unb eine 

abgewognere Proportion fo wie ber gelten unb 
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Sftdmue, fo t>!elfefd)t aud> ber Sfllbtttig lf)rer ©e# 

fcfcbpfe berrfcben fcbetnct. £)ab 5Jer()altmg 

untrer SÖlaterie $u unferm ©eiff ifl tuelletdU fo 

aufwiegenb gegen einanber, alb ble Sange nnfver 
# 

Stage unb 97dd)te* Unfre ©ebanfenfcbnelligfeit 

iff im 5Saab beb Umfdjwuugeb unfrei 

Planeten um ficb felbft unb um bie Sonne 

ber Sd)nelligfdt ober Sangfamfeit anbrer Sterne; 

fo wie unfre Sinne offenbar Int Söerbdltniß ber 

geinfyeit tvoti Organffntton ftebeu, bie auf unfrei* 

Srbe fortfowmett fonnte unb follte* Ju benben 

Seiten hinauf giebt eb mabrfdjeinlid) bie große» 

ficn Sfoergenjem Sajfer unb alfo, fo lange wir 

l)ier leben, aufniebtb, alb auf ben mittelmäßigen 

©rbeoerffanb unb auf bie nod> feiet $wet)beiuigere 

SRenfc^entugenb rechnen* äßettn mir mit Singen 

beb SJierfurb in bie Sonne febett unb auf feinen 

glögeltt um fte fliegen fonnren ; wenn unb mit 

ber 9^afct)l)cir beb Saturnb unb 3upiterb um ficb 

felbjf, $ugleid> U)vc Sangfamfeit, tfyr weiter gro» 

ßer Umfang gegeben wäre, ober wenn mir auf 

bem jpaar ber Kometen , ber großenen SBarnte 

unb Ädlte gleich empfdngig, burd> ble weifen 

Legionen beb jjfmmelb fcfctffen formten : beim 

borfien mir feott einem anbern, wettern ober en» 

gern, alb bem proportionirten SKittelgleife rnenfd)? 

lieber ©ebanfen unb Ärdfte rebetn Kirn aber. 
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wo unb wie wir ftttb, wollen wir blefent mllbe* 

proporftonlrfen ©lelfe treu bleiben ; er ffi unferer 

£eben£bauer watyrfctyetnlld) gerabe gerecht; 

<££ IjT eine 2l«gftd)tf ble and) ble Seele bcS 

tragflen $J?enfd)en erweefen fatm, wenn wir unS 

ein}l: auf Irgenb eine £ßelfe tm allgemeinen ©e* 

miß blefer unö jcljt tverfagteit 9leld)tl)umer ber 

bübenben 9fatur gebenfen: wenn wtr un3 twr* 

(teilen ^ baß tuetteldw, naebbem wir jur Summe 

ber Drgantfaifon unfrei Planeten gelangt ftnb, 

ein EBanbelgang auf mel;r alg Einern anbern 

(Stern baö £oo£ unb ber gortfd)ritf unfreö ©d)tcf* 

fate fevni fonnte, ober baß cnblld) mclleld)t 

gar unfre 2SefHmmung wäre, mit allen ^ur Steife 

gelangten ©e»'d)bpfen fo oleler unb t>erfd)lebener 

Sd)weftevmelteu Umgang $u pflegetu $gle bep 

ltnS unfere ©ebatdett unb $rdfre offenbar nur 

öu3 unfrer Ctrb > Drganlfarlou felmen unb ftd) fo 

lange ju nevdnbertt unb $u oevwanbeln flrcbett, 

bl$ fte etwa ^u ber SKelnlgfett unb gelnl)elt ge* 

blebeu ftnb , ble blefe unfre Sdiopfung gewagten 

fann : fo wtrb3, wenn ble Analogie unfre gul)* 

rerln fepn barf, auf anbern Sternen nicht atiberS 

fet)tt; unb weld)e reiche Harmonie laffet ftd) ge* 

beiden, wenn fo oerfd) eben gebllbete SLBcfcn alle 

@ 3 s« 



i6 

■ Jti O'iiH’in *?iel wallen (c) unb fid) dnati'ccv tb« 

©mpftnbrmgen unb Erfahrungen mittbeilen. Uns 
fev föerftanb fjl nur ein ^crftanb ber Erbe, au§ 
©Innlidrfeiren, bie uns hier umgeben, allnra» 
!l i) gel'Übet: fo ifl« aucb mit beti Erleben unb 
%’tgmt.ien unfrei Äer^en*; eine anbre 5Bdr 

fennet ihre dugerlldien jjülfgntirtcl unb fjinbrr* 
ni|Te wahrfcbetnltdj nicht. 2Ibcr bie lebten SRes 

julrate berfeiben feilte fte nicht fermen ? ©einig! 
aile Siibicn jlreben aud) [)ier jum fffiitteipunft 
bcs Äreifef. JVr reine SJerfianb bann überall 
nur fSerftnnb fep, oon welchen ©innltchfeiten 
er aucl) abgewogen worben; bie Energie beö £>er» 
Jen« wirb überall biefelbe Suduigfeir, b, l. 2us 
genb fernt, an weldren ©egenftdnbett fte ffd) and) 

grübet habe, 2IIfb ringet mal)rfd)etnlid> auch 
I)ier bie grbßeffe üKannidjfalttgfeft jur Einheit 
unb bie aüumfaiTeitbe Dlatur wirb ein ^iel ha« 
beit, wo fte bie ebeifte Seftvebungen fo ofel arti¬ 
ger ©efefopfe oereinige unb bic hinten aller äSeit 

gteichinm in einett ©artet! fatmnle, 2Ba« pbb= 

ftfd) 
/ 

(c) ^on bet ©otttte af^ einem bteißfetdjt benjoljits 
baren Äorper f. 35obcng ©ebanfen über bie 
für ber 0en«e in ben Q5efcbdftig. ber berlhifcl>en 

natmfcri^enber greunbe 2. ©. 225«, 

mm 
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ftfd) vereinigt ift; warum füllte c$ nicht auch c^et* 

(Hg unb moralifd) bereinigt feun ? ba ©elf! unb 

OTorallfat auch sphhftf ftub unb benfelben ©e* 

fe^en, bie bod) jule^t alle vom ©etutcufuflem 

abhangen, nur In einer hoher» £H’bnung bienetu 

SBare c3 mir alfo erlaubt, bte allgemeine 23es 

febaffcuheit ber maud eilet) Planeten mul) in ber 

jDrganifatfon unb im Sehen ihrer Bewohner mit 

bett berfchiebenctt garbcu dtie£ ©omieufiralö ober 

mit beti vevfchfebnen Zonen einer Zonleiter ju 

vcrglcid)ett: fo mürbe Ich fagett, baß ftd) vielleicht 

ba? Sid>t ber (Bitten ©cnne be4 SBabren unb ©u» 

ten midi auf jcbeu Planeten tendjieben breche; 

fo baß ftd) tiod) feiner berfelben ihre* gatten ©e» 

ttuffeä rühmen tonnte. 9?ur weil ©ine ©ernte 

fte alle erleuchtet unb fte alle auf ©ttiem ^Matt 

ber SMlbuitg fchweben: fo {ft $u hoffen, fte fom* 

men alle, jeber auf feinem ffiege, ber 9ßoüf’om* 

menheft naher unb vereinigen ftd) einfl vieüddtt, 

nad) mancherlei) SBanbdgängett, in Witter ©d)ule 

be3 ©Uten unb ©ebenen. 3djt mellen mir nur 

SDienfhen fevn, b. i. ©ttt Zeit, ©ine garbe tn 

ber Harmonie uttfrer ©ferne, &öentt ba£ Sld)t, 

ba§ mir genfegen, auch ber ntilben grünen garbe 

3U vergleichen märe, fo Iajfet fte uti3 nicht für 

ba$ reine ©omienlicht, unfern 53er|latib unb 

SSilWn uld;t für ble #anbl)abeu be$ Unloerfum 
g 4 halmu 
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galten: Denn »Ir ftnb offenbar mit unfrer ganzen 
SrDe nur ein flctncr SS nid) bc*3 ©anjen. 

III« 

Unfee Cfrfce ijt toielerlei> fKebofuttonen t>urd> 
gegangen, btö ftc i)a$, fte \t%t 
i|I, vnoröen. 

© en 93ewet£ Ncfe§ giebet ftc felbff^ 

aud> fcbon-fburch baS, was fte auf unb unter 

ihrer Oberfläche (benn netter ftnb bie SD?enfcl>ett 

nicht aefommen) geiget, SBaflfer hat über? 

febwemmt unb (Ablagen, S5erge, Schaler gebil* 

bet: ba$ $cucr hat gewütet, Srbrinben ^er# 

fprengt, '$erge emporgehoben unb Ne gefcbmelj* 

neu ^{ngerodbe be£ Innern heroorgefchuttet: Ne 

Suft, in ber Gebe eingefchloften , hat jjolen 

gewölbt unb ben s2lu£brucl) jener mächtigen Grle# 

mente beforbert: SBinbe haben auf ihrer Ober# 

flache 



flad)e gelobet unb title nod) mächtigere itvfache 
f)at fogar ihre Norton sc anbert* 9$tele£ t>{ct)on 
ijl in gesehen, 0a fcbott orgautftrte 
unb lebenb^e jireatwen gab: ja bte unb ba 

fcheiut cö mehr alö einmal, hier fchneller, bort 
Iattgfamer gefebehen 311 feon, wie faff allem* 
falben utib in \o großer Jibbhe unb üefe bte 
»erfteittten X^tcve unb djemadffe geigen* bBiele 
btefer Sleooluticncn gehen eine fchon gebilbete 

Erbe an unb tonnen alfo sielleicht al3 zufällig 
betrachtet werben; anbre fcheinen ber Erbe me» 
(entlieh $u femt unb haben ftc urfprünglid) felbft 
gebtlöef. SSeber über jene nod) über btefe 
(fte ftnb aber fchwer $u trennen) haben wir bt$* 

her eine soüffanbige Theorie; fcbmerltcö tonnen 
wir fte auch über jene haben, weil fte gleidffam 
Iffftorifcher Ratur ftnb unb son siel fleUten 

2ccalurad)en obbaugen mögen* lieber btefe 
/ 

aber, über bte elften wcfentltchen Resolutionen 

unfrei* Erbe, wünfehte ich, bag ich eine £heos 
vtc erlebte* 3d) hoffe, id) werbe c£: beim 
obgleid) bte SSemerfungen aus serfchiebenett 5Belt* 
thetlen lange noch nid)t sieljeitig unb genau ge* 

nug ftnb: fo feheinen mir hoch fowohl bic ©runb* 

faöe unb 23cmcifungen ber allgemeinen sphhfff# 
alö bte Erfahrungen ber dhemte unb bc£ 23erg* 

baue0 bem 9)unft iiaf)e, wo sieUetc^t Ein glücf* 

E 5 lieber 



Hefter »lief mehrere ffilflFenfc&afan Bereinigt unb 
nlfo @fne bureft He dnbere erkläret«. ©ewig ijl 

23fiffon nur ber JDes* Bartes bkfer 5lrt mit 

feinen fttftnen j?bpor ftefen, ben halb ein 1\eplec 

unb Hemtcn büreftrefn ^ufanmienfltmmenbe 3d)at» 

fad)en übertreffen mib wlberlegou woge, Sie neuen 

(Jntbecfungen, He man über äödrme, Suft, geuer 

unb Iftre mancherlei) SIBhi’unqen auf ble »cjlanb# 
i 

tbelle, auf (§ompoftflon unb 2)ecompofit!on unfrei* 

©rbwefen gemad>r bat, ble ftmpeln ©runbfalje, 

auf ble ble eleftrlfcbe ^um ^bcll aucl) ble maque* 

ttfefte 9D?aterfe gebracht tft , feft einen mir bajti 

wo nicht nabe, fo bod) entferntere »crfcbrltte 

gu fetpn, baß nleüeldn mit ber 3eit burd) d^iuett 

neuen 5D?fttelbegrlf c£ einem glüdUcften ©et(i ge* 

Ungen wirb , unfre ©eogcnle fo einfad) ju erild* 

reu, eil* Äeyler unb ßiewton ba# ©onnengebau* 

be barftelitem G:& wäre fefton , wenn ftlemft man» 

d)e alfl qualitates occnltae bisher angenommene 

9?aturfrdfte auf erwlefene pl)t)ftfcl)e SBefeu vebu# 

clit werben fbunten«. 

®te bem auch fet), fo ifl wol)l unleugbar, 

baß ble Oiatur and? hier Ihren großen 0d)rltt 

gehalten unb ble grbßeffe Sflannfdtfaltfgfeft au§ 

einer in$ Unenblicfye fortgefyenben ©taplfcltät ge* 

wdljret 



wahret fjabe. @f) unfre Stift, ttnfer ©affcr, 

ttnfre Cfrbc Ijeruorgebracbt werben tonnte, waren 

mancherlei cimtnber auflofetibe, nieberfcbfagenbe 

Stamina nbtbig ; unb bie Mclfad)en ©atrungen 

ber (£rbe, ber ©efteine, ber ßrpftalUfationcn, 

gar ber £>rgatiifation in SWufcbeln, ^flan^en, 

Spieren, ^ulet^t im 9Renfd>en wie otel äluflofuu* 

gen unb 0?eoelutionen be* (Jlnen in baä Slnbrc 

fegten Me t>orau* J £a bte Otatur nun aUeutfyai* 

ben aud) jegt nod) alles auS bem geinften, 

tteften beroorbringt unb tnbcm fte auf uitfet 

geitmaab gar nid)t rechnet, bie reich fte gulle 

mir ber engften ©parfamfeit nifttfoeUet: fo fdfeint 

biefeb aud), felbft; nad) ber mofaifdben SraMtion, 

fbr @ang gewefen ju fepn, ba fte ^ur 93ilbung, 

ober uielmebr $ur 2luSbtlbung unb ©ntroicflumj 

ber ©efd)bpfe ben erflen ©rutib legte, 2Me 33taf> 

fe wfrfenber grafte unb Elemente, auS ber bie 

Srbe warb, entl)ielt iral;rfc^einlfc0 als (5l)ao$ 

aüeS, was auf U)r werben feilte tmb tonnte* 

3ht perlobifcben Zeiträumen entwicfelte ftcl) au$ 

geizigen unb ferperlidwn itaminibus bie Suft, 

baS geuer, baS Gaffer, bie Svbe, Mancher* 

lep ^Berbitibungen be& $Baffer$, ber Suft, be£ 

Siebte mußten uorbergegatigen fepn, el>e ber 

©aarne ber erflen spflanjenorgatiifation, etwa ba3 

3)?oq$ , Ijerborgeljen tonnte* SUele spflanjctt 

mußten 
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wußte« herborgegangen unb geworben fepn, ehe 
eine Sbierorganifation warb; aud> beb biefer 

giengen ^nfeften, ®ogel , ffiajfet j unb Oladjt« 
tbtere ben gebilbetern Spieren ber (5vbe unb be3 

2age$ Dor; btö enblich ttad) allen bie Ärorte 
ber ©rgöntfation unfrei* grbe, ber SKenfd) auf« 

trat, ilTicrocoemue* d, ber ©ol>n aller 
demente unb ffiefen, lt>r erlefenffcr Snbegrtf 
unb gletd)fam bie 33lutl)e ber dben ebbp ung 
founte nicht anbet*3, alg ba$ leiste ©chooölinb 
ber 91atur fepn, 31t befTen Gilbung unb dtt* 

pfang uiele Gntwicfelungen unb SReoolutiouen Dor« 
hergegangen fepn mußten* 

Snbeßett war$ eben fo itatuvlid), baß aut® 

& nod) Diele erlebte unb ba bie Dtatur nie 

Don ihrem 5Ber? ablaßt, noch weniger einem 

gartlinge gu gut, baflfelbe oernaddaßigt ober 

uerfpatet: fo mußte bie 2lu£troc£nung unb gort« 

bilbung ber ©rbe, tl)r innerer 23ranb, lieber« 

fd)wemmungen unb wa$ fonfl barauo folgte, nod) 

lange unb oft fortbaureu, auch ba Sftenfchen auf 

(grben lebten* ©elbß bie altejle ©d)rffttrabirtort 

Weiß noch oon Sieoolufionen biefer 3lrt unb wir 

werben fpäterhin feljen, waö btefe fürchterlichen 

dvfehduungen ber erßen $tit bepnah aufs ganje 

roenfd;* 
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ntenfchlithe ©efddedjt für jlarfe ©Mutigen ges 

tnacbt haben* 3fe(jt ftnb Umm<5jungen btefer 

ungeheuren ©attung feltner, n>cU ble (£tbe auSge* 

btlbet ober tdelmel)r dt 1(1; nie aber fonnen unb 

tüeibeu fte unferm ©efchlecht unb ©ohnplalj gati$ 

ffembe merbett* 6*£ mar ein u11pl)ilofopl>lfd;c'3 

©efchrep, baö Dcltaire bet; Stfiabonö ©turj am 

hob, ba er beinah lafrernb bie ©ottheit beömegen 

anflagte. Sinb mir un3 felbd nid)t utib alle 

haö unfre, fetbft unfern ©ohnplaij, bie ©rbe, ben 

Elementen fäntlbig ? SLBenn biefe, nach immer 

fovtmivFenben Dtaturgefet^cn periobifd; aufmacheu 
unb ba£ ftf>re ^tnücFe fobern , memt Jener unb 

SBafler, £ufr unb S8!nb, bie unfre ©vbe berooljn» 

bar unb fruchtbar gemacht haben, in ihrem Saufe 

fortgehn unb fte jerßoren, menti bie Sonne, bie 

um* fo lang a1$ OTutter ermannte, bie alles Se* 

benbe aufer^og unb an golbenen Seilen um il)t 

erfreuettbeS Sftttlt^ Icnfte — memt fte bie alternbe 

Äraft ber @ibe, bie ftd) nicht mehr ju halten unb 

fort^utretben uerrnag, nun enblid) in ihren brem 

uettbett £;d)O0S ^oge; maS gefdnthe anbev3, alä 

ma^ ttad) emtgen föcfc^eu ber ©eiöbetr unb £>rb* 

nung gefdieljen mußte ? , Sobalb in einer Dlatur 

holl ucranberifcher Dinge ©ang femt muß ; f* 

halb muß aud) Untergang femt; fdteinbarer litt# 

tergang uanilkh, eine Slbmechfeluug pon ©eßah 

ten 

TiL' { 
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tcn unb gönnen* 91 te aber tvift biefer ba§ 3fn* 
tteve ber 9}atur, bk über allen Slufn erhaben, 
immer a(6 Ebonit* awb ihrer >21 febe erfleht unb 
mit jungen graften blühen ©eben bte ^Uoung 

unfrei SBohnbaufeg unb aller ©toffe, bie e$ 

bergeben fonnte„ muß un$ alfo auf bte jbiufdl*- 

Itgfeit unb 2lbtt)ed?felung aber 9]?enfd)nigefd)icbte 
bereiten; mit jeber nähern 2Jnftd;t erblicfen mir 
liefe mehr unb mel)r<s 

Unfcc €ri>e tjl eine &’uge!, bte ftcf> tim ftc§ 
felbft; tint» gegen Die 0ernte tn j^se# 
fcc üvk()tung bemegef. 

ber ©rfel bte noßfottmmtffe glgu? Ijt , 

lubem er unter allen ©eltalten bte großefte glad)e 

In ber Idebteften ßonjlrucfiou ehifcblteßt unb bet? 

In* fdjbnfmt (Entfalt bte reiche 9J2ann!d;|alttgf 
Jett 

mmmmmmm 



Mt mit fid) führet: fo fft unfre ßrbe, fo füib 

alle planeren utib gönnen, al? Äugelgeftalren, 

mttbin alß ßnttvürfe bcr etnfacbftett gulle, be? 

befdKtbenften 9Jetcfc$um? au? beit jjanben ber 

ÜRatur getroffen* ßrjtaunen muß matt über bte 

ffiielbeit ber Slbanberungeu, bte auf utifrer ßrbe 

wirtlich finb ; noci) mehr evjiautien aber über bk 

duiljefr, bei* biefe unbegreifliche SDJannfcbfaltig* 

feit bienet* ß? ijt ein 3^en ber tiefen norbb 

fd)en 83arbarch, tn ber mir bie Unfrigen ergeben, 

baß mir ihnen nicht uoti Sugenb auf einen tiefen 

©nbruef biefer Schotte, ber (Einheit unb 5Jian« 

tiicfefaltigfett auf unfrer ßrbe, geben» geh 

wänfehte, mein 23ucl) meiste nur einige ©trtd)e 

51t Darftelluug biefer großen 2iuß|td)t, bie mich 

feit meiner fruhejien gelbfibilbung erfaßt hat 

unb mich juerft auf baö trette ©teer freier $3es 

griffe führte, 0te ift mir auch fo lang heilig, 

al? ich biefetr alle# umtrolbenbeit ajimmel über^ 

unb biefe alle? fafienbe, ft4? feibft umfreifeube ßiv 
be unter mir fehe* 

Unbegreiflich ijt?, wie ©knfcfyen fo lange 

bett gchatten ihrer ßrbe tm ©tonte feiten tonn» 

Un, ohne zugleich «ß tief &u fühlen, baß alle? 

auf ihr Umfrei? , Oiab unb SSeranberung fev^ 

ffier,* 

C 
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gßcr, bst biefe gigur je beberjigt batte, märe 

ißngegangen, bk ganje 2ße(t ju (Jtnem SBork 

glauben in ^Mßlofopfoie unb SReltgioh 3a belebten, 

ober j'ic bafur mit bumpfettt^cber tjetitgem Gifet 

ju movben ? 2Ulee Iß auf imfrev Gebe Sibmetbfe« 

lung einer Sugcl: fein ^unft bent aubern gleich, 

fein j)cmtf»()är bem anbern gleld), £>ß unb 2ßeß 

fo feilt efnattber entgegen, alo 9iovb unb Süb. 

dg iß eingefcbrätift, biefe ilbmed)felung blöd bet 

«Breite imdj bevedmen ju mellen, etma mcit bie 

Sänge metngev inö üiuge fallt unb nad) einem al» 

teti ptelomäifdjeu gacbmevl mm Gltniaten audj 

bie ®?enfd’engefcfcid)te teilen. £en Sitten 

mar bie Gebe ntinber befanur; jeist laust fie und 

gtt allgemeiner Ueberftdbt unb Schalung mehr be» 

Sannt fes;n, alg allein bur$ novbs unb (übliche 

©rabe. 
I 

Sfilcä iß auf bei* Gebe IBeranbmmg t hier 

gilt lein Ginfdmitt, feine notdürftige Sibtbei« 

lung eineg- ©Iobug ober einer Gbatte. 3ßie ßd) 
bie Sugel bveijt, breben ftd) auch auf ibr bie 

Äepfe, mie bie GUmatent Sitten unö SKeligio* 

«eit, mie bie Jjerjett unb Aicieer. Ge iß eine 

»nfägitd;e fSeieljeit barlnn, tiid)t, baß alleg fe 

»ielfa<^; fonbern baß auf bet runben Gtbe aöcö 
tmd) 
/ 
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nocf) fo jfemlidi unifon gefdtaffcn unb geffimmt 
ifl. btefent ©efelj: »id mit Sittern ju tbun 
unb bic grbgeffe ©fannidifaltigfeir an ein jnnmg» 
loftb Stnerier) ju fttüpfcn, liegt eben ber Sipfel 
ber Sciponbeit» 

<Jtn fanfteft ©orotd)t fnupfte bie fftatttr <tn 

unfern gu$, mit ttnft biefe Sintjeit unb Stetig* 

feit ju geben: eft bcifit in ber Äbt-permelt Sd'tre« 

re, in ber ©etfienvelt Zrägbeit, Sine alle? ;um 

SDfittelpunft bringt utto nidirö non ber Srbe bin» 

iueg fann, oi)tte baß eft je t?on unferm ffiiiiett ab» 

bange: ob nur barauf leben unb jlerben trollen ? 

fo jteijet bie 9?aiur and) unfern ©ei(l oon 5Unb» 

beit auf mir Harfen gcffeln, jeben an fein 61. 

gentbum, b. i. an feine 6rbc: (benn traft \)ati 

ten mir etiblicb anbei« guiti 6igentbum aift biefe?) 

Seber liebet fein £attb, feine Sitten, feine Spra» 

die, fein 21'db, feine Äittbcr, tttdn ireii fie bie 

bereit auf ber ÜBelt, fottbern treil fte bie betretitr. 

ten ©einigen ftttb unb er in ibnen ftd) unb feine 

5Kitbe feibff Hebet. So getvbbuet fid) jeber 
aud) an bie fcblecbteffe Speife, an bie bartejfe 

Sebenftart, an bie robeffe Sitte beft rauTjeffett $[(. 

nta unb ftnbet gtileBt in timt »ebaglidifetr unb 

Slube. Seibff bie pugobgd ttiftett, tro fte ge* 
3betn, I.Ci?, © bej,. 
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bohren ftnb, unb ba$ fcbied)tejte, raube $5ater* 

lanb l)at oft für ben 3Renf*cnj!aimn, bev ftd? bar» 

an geahnte, btc aiebenbfien Se(T^n» 

fragen wir alfo: wo !|t ba£ SÖaterlanb ber 

gjlcnfcbcn ? wo ift ber gRittelpuuft ber <£rbe ? 

fo wirb überall bie Antwort fet;n tonnen: l)ter, 

wo bu ftcl;cfl! e£ fep tial)C bem beeiflcn *Pot ober 

gerabe unter ber brenttenben SDIfttag^fonne. Ile» 

berat!, wo $J?enfd)en leben tonnen, leben SOJcn» 

fdjen unb fte tonnen faft überall lebetn Ta ble 

grelle 9Jtutter auf unfrei* 6rbe teilt ewigeö Criner» 

le^ beroot bringen forntte noch niedre : fo war 

lein anbreS SJiittel, als baß fte taö nngel)eucrfte 

sßiclerlen b^tortrieb unb ben SRenfcten au* eis 
nem Stoff webte, ble* große Sßielevle# $u ertra* 

gen. Spateren werben wir eine fd)*cne Stuf* 

fenleiter ftnben, wie ftd), tiacfcbem bte Äunji ber 

jDrganifation tu einem @efd)bpf jututumt t and) 

He gdblafelt beffelbett oermdyret , mandterlet; 

gufUube au^^ubauem unb ftd) nadb jebmt berfel* 

beu ju bilbctn Unter allen Hefen »erinberlfc&en,, 

$tel)barett, empfänglichen ©efdopfni tft ber 

sjRenfd) ba* empfang Hel} jle: ble gan^e 6'ibe ijl 

für il)n gemad;t, & ür bie gatt^e erbe. 

Saffer 
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Paffet im# alfo, wenn wir über bie ©efdifd)* 

te unfre# @efdjled)t# pl>f(ofopl)ircn wollen, fo 

ulel mbglid) alle enge ©ebanfenfornien, bie auä 

ber 23ilfcung eine# (frbffvfcb#, woljl gar nur 

einer ©dmle genommen finb, uerläugtien. 9lid)t 

wa# ber SRenfcb beu un# fff, ober gar wa# er 

nad) ben Gegriffen Ivgenb eine# Träumer# fej>n 

foU ; foubern wa# er überall auf ber erbe unb 

bed) jugleid) in jeglichem ©trich beionber# i(f, 

b. i. mo$u itjn frgenb nur bie reid'e ^annigfal« 

tigteit ber gufalle hi ben jjanben ber 9latur bil» 

ben fennte; ba# laffet uu# and; ai# Sjbficbt ber 

92atur betrachten. 3Bir wollen feine Siebling?* 

geffalt, feine Siebling#gegcnb für ifjsi futfjcn unb 

finben ; wo er iff, ifl er ber jjerr unb Wiener 

ber Ofatur, tl)r liebjfe# .filnb unb olellefcht jugieid) 

Ibr auf# hartefie gebaltner ©flaue, sßortheile unb 

92ad)tl;et(e, Äranfheiten unb Hebel, fo wie neue 

21'fen be# ©enufie#, ber gülle, bcö ©egen# er* 

warfen überall feiner unb nad;bern bie atürfel bie» 

fer Uiuffäube unb SBcfc^ajfentjefren fallen ; nachbtnt 
wirb er werben. 

Surcf) eine Icidjte für un# nod) unerftärbare 

Urfacbe (rat bie 9?atnr biefe SKannidffaltigfelt 

ber @efd;4'fe auf erben nicht nur beförbert fon» 

£ 2 beru 
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bern aud) ettigefd)rdnft unb fejtgefietlet t e$ tjl 

ber TXHnM unfrer Crbare 5um Sontretra* 

guator4 3n feen ©efetjen ber Äugelbemegung 

liegt er nicht: 3»p!tcr bat ihn nicht; biefer fies 

bet fenfrecht auf ber SSahtt jur Sonne. 93iar6 

bat ihn wenig; bie 9$enuß bagegen ungeheuer 

fpi§ unb aud) bei Saturn mit feinem SRinge unb 

feinen SRonben brücft ftd) feitwdrtß ttieber* äße!» 

d)e unenblicbe ®erfd)tebenheit ber 3ahreß£elteu 

unb Sonnenwirfuttg wirb babuvcb in miferttt 

Sternenf#em beraulaßt! Uufre t£rbe tjl auch 

hier ein gefronte# jttafo, eine mittlere ©efelltn: 

ber SBtnfel, mit bem fte etngefenft ift, betragt 

nod) niä)t 24 ©rabe. £b fte ihn m\ jeher ge* 

habt ? baoon barf jctjt noch feine grage fe^n; 

gnug fte hat ihn. £cr utmaffivlidje wenlgftenß 

uuß unerfidrltcbe ©tnfel ift ihr eigen geworben 

unb hnt ftd) feit Sahrtaufeubcn nid)t uerdnbert; 

er fd)etnet and? ^n bem, wae jet^t bie Orbeuttb 

auf ihr baß ^enfdtcngefct'lecht fet)n feil, not!)* 

wenbig. $D?it ihm ndmltd), mit biefer fcbtefen 

9xid)tung juv ©flipttf werben befUmmt»abwed)s 

fdnbe Jonen, bie bie gatt^e @rbe bewohnbar 

niadten, uom biß gunt tlequator, uom $le* 

quator wteber jum ^ol hin. £Me €*rbe mug ftd) 

regelmäßig beugen, bamit aud) ©egenben, bie 

fonft in ©mmerifcher Ädite unb ginjfernig lagen, 
ben 



bett ©traf ber ©ontte fefen unb jur Crganffation 

gefd)icft werben* £)a uns nun bte lange Grb; 

gefchichte $eigt, baß auf alle Resolutionen be$ 

meitfcbHcben SgerßatibeS unb feiner UBirfungen 

baS $gcrbaltuiß ber £onen t>!cl Stnfluß gehabt: 

beim weber auö bem Fältelten noch f)etffeften ©rb« 

gurte! ftnb jemals bie 2BltFungen aufs ©anje er* 

folgt, bte bie gemäßigte Jone fyeroorbraebte; fo 

fel>en wir abermals mit welchem feinen ;3uge ber 

ginger ber 2IBmad)t alle Umwälzungen unb ©dbat* 

tlrungen auf ber Svbe umfd)rieben unb bewirft bat* 

9tur eine fleine anbre Dichtung ber ßrbe zur ©um* 

ne unb alles auf ihr wate anberS* 

TOgemeßtie 93?annicfcfaltfgfeit alfo fff arnfe 

hier baS ©efeij ber bilbenben $unft beS ffielt* 

fcb&pferS* ßS war ihm nicht gnug,t baß bte ßr* 

be in Sicht unb ©chatten, baß baS menschliche 

Seben in Sag unb Rad)t t>ertl>eilt würbe; auch 

baS 3al)r uuferS @efd)led)tS feilte abwed)fe(n unb 

nur einige 2age erließ er uns am jjerbft unb 

SBinter, ipiernad) würbe auch bie Sange uttb 

$ürze beS menfdjlichen Sehens, mithin baS 

50?aaS unfrer Kräfte, bte Resolutionen bcS 

menfchlichen 2llterS, bie 2Jbmed)felungen unfrer 

©etd;afte, Phänomene unb ©ebanFen, bie Rtdv 

2) 3 tigleit 
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tl^Feft obev Sauer unfrei- ©ntfdiluffe unb Slfjaten 

bepimmt: beim alle* biet*, werben wir feljen, 

1(1 jule^t an bie$ einfache ©efe^ ber Srngeg s unb 

3ai)r£jeuen gebunbem Sebrc ber SÜienfch lan* 

gor, wäre bic ,firafr > ber 3wecf, ber ©cnuß fei* 

ued febene weniger wedifdnb unb jjerpreut, eilte 

trid>t bie Stfatur fo periobifd) mit il)tn, wie fte 

mit allen @rfd)eiuungen ber 3 abregelten uni Hin 

eilet: fo fdnbe fretücb ^war Weber bie große <tx* 

tenfton beö 9)ienfcbenrcicH auf ber (hbe , unb 

trod) weniger bae ©cwirre ton € eenen ftatt, ba$ 

unS jefct bie ©ejdicbte barbeut: auf einem fetma* 

Ieren greife ber Bewohnung aber mirfte wabrfd}ein* 

lid) untre £eben£fraft inniger , ftdrfer, nepei\ 

Se^t tft ber 3nf)alt bee *)3rebigerbud}6 ba6 <Er;ms 

bol nuferer ©vbe: 5JUeS bat feine 3eit ♦ SBinter 

unb ©onmier, ijetbp unb gvulping, Sugenb unb 

Filter, SßivFen unb 9?uf>e. Unter unfrer fd rage 

gebenbeu eouuc ip alle£ 2l)un ber SO?cnfci)en 

gahre^enebe. 
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V. 

Unf« (&rt>e ijf mit einem ©unftfreife um* 
füllet uni» ift im Sonflict meldetet 
l)imm(ifcf;en 02 ferne. 

£/t eine Suff $it (tarnen ftnb mir tifefct faffg, brt 

n>tr eine fo $ufammengefc^te Drganifation ftnb, 

ein Snbegrif faff aller Srganifationen ber Crvbe* 

beren erjle 23cfJant)tl)cUc uielleid)t alle ,au# bet 

Suft niebergefd)lagen mürben unb bureb lieber* 

gange au$ bem Unftd)tbaren in£ Sid)tbare tra* 

tnu aBal'V d'cinltd; mar, als unfre @rbe marb, 

bie Suft baS ber Grafte unb Stoffe 

ihrer Salbung unb i(I fte e$ nicht nod) ? &Bic 

manche etnft unbekannte Dinge ftnb in bett neuern 

Sauren entbeeft morben , bie alle im SBJebium 

ber Suft wirten# Die eleftrifde SJRatevie unb 

ber tnagnetifdje Strom, baS brennbare unb 

bie Suftjaure , erfalrenbe Sal^e unb t>lelleid)t 

&ityttl)eile, bie bie Sonne nur anregt: lau* 

D 4 ter 



ter marfjtlge ^rincipien ber 0tatisvn>trFuttgen auf 

bcv Chbe; unb wie mmicfce attbrc werben noch 

embecft werben! Sie Suft befdjwinqert unb 16> 

fet auf: fic fauget efn, madtt ©abrungen unb 

fd)!ägt nfeber. eie fcfcelnt alfo bie fOiuttcr ber 

©tbgeid)6pfe, fo wie ber erbe felbft j« fern; 

ba@ allgemeine §öc{>ifcl ber Singe, bie fte itr 

ü)ien gcbooe jieljet unb guö iljrem gcfeood 
fovtrveibr, 

es bebarf feiner Semonflrntien, baß aud) 

(ii bie geijligiien 23e(fimnutngen aller Urbge» 

fcfc&pfe bie 2ftmofpf)äre nur einflieffe unb wirfe; 

wir unb unter ber gönne ift fte gletd)fam bie 

fUittregetittn ber ©rbe, wie fte einft iljre SSilbne* 

rin gewefen. 3ßeld) ein allgemeiner Unterfdieb 

würbe ftd) ereignen, wenn unfre Suft eine anbe» 

re (JlafitcUät unb gd;n’ere, anbre Sfiefnigfeft 

unb Sicbtigfeit gehabt, wenn fte ein anbred 

SBaffer, eine anbre (Jrbe nteberpefebiagat batte, 

unb in anbern GinfTüffen auf bie Srganifation 

ber ftorper wirfte! ©ewiß ifl bicfco ber gail auf 

anbern planeren, bie ftd) ttt anbern Sufrregienen 

gebllbet babrtt; baber and) jeber gdiuß t>ott 

gnbjfatt;en unb Grfd)eimmgen uttfrer Grbe auf 

bie 5igettfd;aftcu jener fo mißlich ijf, Siuf bie« 

fer 

t 



fer war ^romcfheuö Sdibpfer: er formte au$ 

nicbergcfddagnem mefchen £()Oti unb liotjlfc nuä 

ber j)t>l;e fo v>fel liebte gunfen unb geifffje Ärafte, 

fllö er in bie'er Sonnen»Entfernung itub in einer 

fpeciftfd) fo unb nicht anfccrö fd;mcrcn SJiajfe hab« 

ha fr merbeu tonnte» 

Slrtdb bic 93erfchiebenheit ber 5)?et#en, fo 

Wie niier *J}robufte ber Erbfugci muß fid) alfo und) 

ber fpeciftfdjett Sßerfdjicbeni'eit beg sföebiunig rid>ten, 

iubenr mir mir im Srgati ber ©ou!)dt leben» 

^)*er femmt eö nicht bioS auf Sintiteiiung ber 

Jenen ned) jjilje unb tfaite, nicht blob nuf Seich» 

tigfeit unb Schmore beb bruefenben Suftfbrperg; 

fonbern uttenbiieb mehr nuf bie nmndwlei mirf» 

fermen, geiftigen Kräfte an, bie in ihr treiben, 

ja bereu Snbcgrif eben ciclleid;t alle ihre Eigen« 

fduiftcn unb Phänomene auemacht. 2Bte ber 

eleftrifdre unb magnetifd;e Strom unfre Erbe um» 

fikftV meiche £tmflc unb Kämpfe hier ober bort 

duffieigen ( mohin fie treiben ? morinn fie ftch 

hermanbeln ? mag fie für £rganifationen gebah» 

reu? mie lange fie bfefe erhalten? mie fie fie auf» 

Ibfen ? tag alieg giebt ficht bare Sd'iujfe auf bie 

S?efd)affenheit unb ©efdidite jeglicher gjfcnfchcn* 

ctrt; benn ber SDfenfch iff ja, mie aUeS anbre, 

® 5 ein 
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«ln 3triftig 6er Suft uni> im ganzen greife feine# 
SDafe^nS aller Srborganlfationen 58ruber. 

ÜJllcft bünft, wir geljen einer neuen 5Beft 

t»cn ^eunnüffeu entgegen, trenn fieft bie SSccbrci)» 

tungen, bie 2?oilc, 23crl)ave, öalee , (Bra* 

»efanb, granllin, Prieftlei, 23la<f, (travus 

fort, TPilfon, llcbarb tt. a. über 

uub Äälte, ©leftricttät uub Suftarren, famt an» 
6 

bern d'emtfdien Stftefen unb ihren SUtflüfien inS 

(gib-uub $PfIan$enreid), in Spiere unb SKenfdjen 

gemacht haben, ^u einem 9< aturfpflcm fantm* 

len werben. SBörbett mit ber biefe 

^Beobachtungen fo oiclfad) unb allgemein al$ bie 

3imel)menbe ©rfanntnlß mehrerer ©rbjtrkhe unb 

©rbprobufte £ulaf?t, bi$ ba£ road)fcnbe ©tubiurn 

ber 9latur gletcbfam eine alfoerbreitete freie 2da* 

bemie ßiftete, bie fiel) mit uertbeilter $Iufmerf* 

famFeft, über ln ßlncm @eifi be£ SBabren, @i# 

d)em, SläljItdKn nnb Sdjbtien bie Sinflfifle bte» 

fer äBefcn bie unb ba, auf Dies? unb 2'cne^ ba 

mevfte: fo vrerben mir entlieh eine qeograpbtcbe 

Slerologie erbaffen unb bieg große 5Eretbbau$ ber 

fftafur tn taufenb sßeranberuugen nach einerlei 

©runbgefeijen wtrfen feben. 2Me Gilbung ber 

SÖicufc^eu an Äbrper unb @elß nurb ftch mit bar» 

au$ 
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mi§ erflärcn ; gu bereit ©cmalbe un$ jftjt nur 
einzelne jebod) jum Xi)dl fcl)v beutlictye S$at* 

tätige gegeben ftaD^ 

5Hber bie 6rbe 1(1 nld)t allein ba Im llnit>er» 
fum; auch auf ihre 51tmofpbdre, auf Mcö große 
25el)dlrniö mirfenber Ärafte nftifen anbere jpim» 
melSmefcn. £)ie Senne, bei* enftge gcuerbatl, 
regt fte mit feinen Straien ; bet* SQienb, biefer 
brudenbe (dürrere Äbvper, ber nicüeidH gar in tl)s 
rer £lmtofpbdre bangt, bvucfl fte jei^t mit feinem 
falten mib ftnffern, jc^r mit feinem uon ber Sun» 
ne ermdrmten Slntli^* S^alb tff er nor, halb 
f)tnter ibr; jetijt ift fte ber Senne naher, je^t fer¬ 

ner. Slnbere jjimmetöf&rper naben frei? ibr, brau» 
gen auf ihre £5ai)u unb mobtftcirett \\}xt Ärdfte* 
3Daö ganje jjimmelefyftem ift ein Streben gleich» 
eher ungleid)artiger aber mit großer ®tdrl’e ge» 
trtebner Sugeht gegen einanber; unb nur bic Si* 
ne große 3bee ber ^lümacbt ift£, bie bieö ©efrte» 
be gegen einanber roog unb tbucu in ibvem Äampf 

bciftei?er. X'cx menfdftlcbe Sßetjtanb bat and) 

im roeiteften Vabprintb ftvebenber Ärdfte einen 

gaben gefunben unb beinab £ihmberbinge gelct* 
ßet, $u benen ihm ber fo unregelmäßige, non 

imy entgegengefegten ©rufroerfen getriebne unb 

giuef* 
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glücflidier 5Beffe uns fo nafye SDcottb blc cr&ffefFe 

görbcrung gab* Sßerben emß alle biefe ferner* 

Jungen unb i(>re SHefuItate auf bie ®erdnberun* 

gen unfrer Suftfugel angewanbt werben, wie fte 

bei bei* Sbbe unb glittl) fdtjon angewanbt fttib ♦ 
wirb efn t>!efj[af>tlger glciS an oerfefetebenen £>r* 

ten bei* ßrrbe, mit ber $ulfe gartet 2Betf$euge, 

ble 3um Sfycü febon ev-funben ftnb, fortfafyren, 

ble Sfteboluttonen biefeS Ijimmlifcben $teerS nad) 

gelten unb Sagen ju orbnen unb $u einem ©an» 

gen £u bilben : fo wirb, buntt nüci), ble ?iftros 

logie aufS neue in ber rubmwürbigften nütjiid)ften 

©eflalt unter unfern SBiffenfcbafren erfebeinen unb 

wab Coalbo anfing, W0511 be Utic, üambert, 

Ccbias ITlaycx , Bocfmamt u* a* ©runbfd^e 

ober S3ct)l)ulfe gaben, baS wirb oletieidn (unb ge« 

Wlj5 mit großem löltcf auf ©eograpfyte unb @e* 

fd?i$te ber 93ien|d;l;dt) ein (ßatteveu oolieubetu 

©nug, wir werben unb waebfen, wir waK* 

len unb ftrebett unter ober in einem SDteer gum 

Süjeil bemerfter, 5um £beü gearteter jbinimelS* 

Jrdfte. ©enu Suft unb Witterung fo oicieS über 

utiS unb bie gan^e Srbe oerm&gen * fo warS and) 

ttfelleid&t im ©rbgern l)ier (5tn elcftrifcber gunfe, 

ber in biefem menfd;li$cn ©efd)bpf reiner traf, 
bort 
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toxi eine ^Oovtfon entjönbbaren Junbcrö, bie ft# 
in Settern gewaltiger ballte; Ijfer eine R?affe ntcljf 
rerer Äalte unb jjcfterfeit, bovt ein fanfteg, mit* 
bernbeS flfifftgeö 2ßefett, wag unö ble größeren 
Verloben unb Resolutionen ber SJienfcbbcft be* 
jlimmt unb gcanbert bat* Rur ber allgegenwärtige 
SSlicf, unter bem nad) ewigen ©efei^en ft'd) au# 
tiefer £eig bilbet; nur @r iflö, ber in tiefer pbs* 
ftfd)en grafte * SBelt jebem spunft be£ Slementö, 
jebem fpritigenben §un?en unb QJetberftral feine 
©teile, feine gelt, feinen SBlrfungttfreig $ei#net, 

um U>n mit anbern entgegengefetjten Graften 511 

mifcl;en unb &u milberm 

£)cr ^Meinet, ten roir bewohnen, jft ein 
(Svbgebürge, baß über Die Sßafiaffc 
ehe beroorragt. 

© «wev ffmple Slnbfuf einer 5Belt#arte betätigt 
btefe$* betten son ©eburgen ftttbä, bie ba$ ne* 

pe £anb nl#t nur buv#fcl;nelben, fonbern ble au# 

offenbar 
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offenbar al$ ba$ ©ertppe bajfebn, an nnb bem 

ft* &<*$ gebüDer ijat. 3n 2lnlerifa lauft ba$ 

©eburge langft bem weßHcfeen Ufer bur* bett 

3(!i)nuiö (jtaanf. <£$ gebt queev fein, wie ft* 

Saub Riebet: wo es mehr in bie Stitfe tritt, 

Wirb au* bag £anb breiter, btö e£ ftd) über 91eu» 

werico ln unbefatuiten ©egenben verlieret* SBafyr* 

febetnüä) gebt e$ aud) hier nicht mir hoher hinauf 

blö ^u ben (Slta^bergen fort; fonbern bangt aud) ht 

t>er Breite mit mehreren, tnfonbe*efr ben blauen 

Bergen jufammen, fo wie in ©übamevifa, wo ba£ 

Saub breiter wirb, aud) ‘Berge fiel) tun'o» unb oft* 

lid) bin^ebtu Slmerifa ift alfo, felbft feinet gU 
gur na*, ein (Erbfntä) an feine Berge gebangt 

nnb gleicbfam an ihren guß ebner ober fdjroffier bin« 
an$ebüber» 

Die bre! rnibmi ffiBcfttfjeffe geben einen $ufam« 

wengefe^tern ^Inblicf, weil tbr großer Um fang im 

©raube nur (Ein ©elttbetl Ift; inbeffen t‘(l? au* 

bet ihnen ohne Stube fennbar, baß ber ©rtuSiücfe« 

2iftenö ber ©tamm ber ©eburge fei, bie fj* über 

btefen SBelttbetl unb über (Europa, oieüeid-t au* 

über 2Ifrifa, wentgftenS über feinen obetti 3lt)cil 

verbreiten® ©er Sltlab ift eine gortjtrecliung ber 

älfta* 



SIftatifcfcen ©efeurge, bie in ber ?f}Jittc be3 SanbeS 

nur eine größere £>bl)e gewinnen, unb fiel) burd) 

bte &krgreii)ett um flil tnabrfcbefnUd) mit ben 

5)ionH?gcbargen biuben. Ob biefe 9jiimbbgebürge 

ber j)bbe uub 23rcitc nud) ein wtrflldjer ®rb*3?uf« 

fen femt ? muß bie 3nf’unft lehren. £'ie ©roße 

be£ Sunbe# uub einige ^ er flu cf re 9?rtd)rtdHeit feil* 

ten ctf gu t>ermutl)en geben; fnbeffen fdKlnt eben 

mid) bie prpportionirte ‘ißenfgfelt uub $ieinl)eit ber 

gtuffe biefeg ©rbftrid)£ bie un£ befunnt ftnb, uod) 

nid)t eben bufür *u entfbetben, bng feine Jöi'be 

ein uxifyver ©rbgürtel fei, wie ber 3ifiarif4)e Ural! 

cber bie 3lmei ifamfdjeu (ÜorbillcraS* ©mtg , auefy 

In Hefen 3üfItfbeUen ift offenbar buä Sanb ben ©e* 

bürgen ongebiibet. 3lÜe eine ©treefeu laufen pas 

rutlel ben heften ber 23erge; wo biefe fid) breiten 

wub üerafttgen, breiten fid? aud) bie Sauber. £)ic§ 

gilt big auf Sßorgeburge, 3fnfeln uub jjalbtnfelu: 

Ta$ Sanb ftreeft feine 31 mir unb ©lieber, wie ftd) 

bag ©ertpp ber ©eburge ftreeft; cb tft alfo nur 

eine maunicbfaltige in mandierlel ©d)id)teu unb 

©rblagen un fte ungebildete fDiaflc, bie enblid? bec 

wofynbar worbeiu 

2luf bie gor tief tung ber erfteti ©eburge Fam£ 

alfe an, wie bie Grbe al$ t?efte£ Saab ba fte» 

f)iui 
i 
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fyen feilte; fte fd)etnen gld&fam ber ölte ßertt 

tmb bie Strebepfeiler ber örbe ui fet^n ^ auf met* 

ehe SB^ffer unb Suft nur ihre Saft ableqten, btö 

enbltd? eine ^pfCan^flatte ber £>rganifation herab* 

gebadet unb geebnet warb. bem ümfcbwmtg 

einer JKugel finb biefe alteren ©eburgfetten nicht 

$u erflaren; fte ftnb nicht In ber ©egenb beS 

Slequatorä, wo ber $ugeffchwung ant grogefle« 

war; fte laufen bemfelben auch nfdt einmal pa* 

vallel, oielmehr gebe bte 2lmerllantfdbe 23ergret* 

be gerabe burd) ben $Iequator, SÖlr büvfen alfo 

pon biefat mathematffdbcn «Berufungen hier fein 

Sicht fobern : ba überhaupt and) bte bodfren 

«Berge unb Sergreihen gegen bie59?afie ber ^ugel 

in ihrer ^Bewegung ein unbebentenbe^ SftichtS 

ftnb, 3d) halte e? alfo and) ntdtt für gut, 

in Flamen bet ©ebürgretten 2Iehnlicbfelr mit 

bem Siequator unb ben 9){eribianen tu fubjfitui« 

ven, ba jnnfdxn benbert fein mar) rer ^ufamnun* 

Ijmtg fiatt finbet unb bte SSegt iffe bannt cfjet 

irre geführt mürben. 2!uf ihre urfprünglidie 

©cfrait, grjeugung unb govtftrccfung, auf tijre 

fjo()e unb »reite, furj auf ein pbyjtfdms 

Haturgefet} f'ommt eS an, ba? unS iijre »i(> 

bung unb mit berfelben and) bic »Übung bet? 

eeften SanbeS erflare. Cb ftd? nun ein foltfce« 

pi)i;ftfdjcb 5?aturgefeb fiuben liege ? ob fte al« 

2tra« 
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©traten aug ©fitem tyuttfr ? ober atg Qlefle aug 

(Jittern ©ramm ? ober alg n?ftifl?d)te Jpufeifen bas 

jlebtrV unö mag ftc, ba fte alg tiacfte ©ebnrge, 

alg ein ©etippe Der ©rbe beroorragtett, filr eine 

25i(bunggregel barten ? Dieg i|l bie mistige 

bisher nod) ufcaufgel&fete grag'e , bcr id) eine 

gnugtbueube SXuflbfung mürifd)te. &Bol)Itterftans 

ben ttebmlid), baß ich l>ter Hiebt oon betätige# 

febmemttneu bergen, fonbern t>om erftett ©ruttb* 

unb Urgebürge ber ©rbe rebe, 
4 i ■*' 4 < « • <f « . * < i ' - . • . I 
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@»ug: mie ftcb bie ©ebürge $ogen , ffreef# 

ten ftcfc aud) bie Sdnber* Giften tvarb juerjl be# 

mobnbar , meil eg bie bbd)iten unb breiteßett 

Sergfetteu unb auf feinem 3Mcfen> eine (Sbne 

befaß , bie nie bag Sfteer erreid)t bat« jpiet 

mar nlfo nad) aller SBabrfcbeinlicbfeit irgenb itt 

einem glticfjeligen £bal am guß unb ini Sufeit 

ber ©ebnge ber erße erlefene SBobnftfc ber SDJen* * 

fd)en. S3on ba breiteten fte ftd) füclid) in bie 

fchonen unb fruchtbare!! (Sbnen langß ben @trbs 

men binab } norbmartg bilbeten ftd) bdftere 

©tdmme, bie }t*if$en glüfien unb bergen um» 

bezogen unb ftcb mit ber 3eir mejimdrtg big 

nad) Europa brdngten. Sin 3ug folgte bem au» 

bern: ein 23oIt Drängte bag aitore; big fte aber» 

3öeen, L ty. g mal* 

/ 
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tttafä an ein ?0?eer, bie £)|ifee, famen, $um 

SEl>eil hertlbergingett , jum £f)eil jtd> brad)en 

unb bag fubliche Europa befegten« Sie# batte 

pon Elften aug fubwdrtg fd)on aitbte Jttge pou 

5$Mfern unb Solonien erhalten ; unb fo würbe 

burd) Perfd)iebne , zuweilen ftd) eutgegengefegte 

SDlenfdhenfirbme btefer ffiinfel ber ©rbe fo bieht 

bcpMfert als er bep&lfert tfi* SDtehr als Sin 

gebrdngteS 3$otf jog ftd) $ulegt itt bie ©eburge 

unb lieg feinen Uebenpinbern bie glatten unb of« 

fene gelber : habet wir bepnah auf ber ganzen 

©rbe bie dlteflen Utcfte Pott Nationen unb ©pra* 

eben etmpeber tn bergen ober in ben ©den unb 

SBinfelti beS Sanbeg antreffen. S*6 giebt fafl 

feine Snfcl, feinen ©rbjlrid), wo nicht ein freut» 

beö fpdteveS ©olf bie Sbenen betpobnt unb rau« 

pe altere Stationen ftd) in bie 23erge oerfieeft 

haben. 5$on biefen bergen, auf betten fte ihre 

härtere Sebett^art fortfegten , ftnb fobemt oft in 

fpdtern feiten Stepolutionen bewirft worben, bie 

bie ©btten mehr ober minbet umfehrten» 5ns 

bien , Werften, ©ina, felbfi bie roefiltchen aftati* 

fchen Sauber, ja ba£ burd) Äunfie unb Srbabs 

theilungen wohl perwabrte Europa würbe mehr 

als einmal pon ben Pfeifern ber ©ebdrge tn um« 

ipdljenben J^eeren heimgefitcht; unb wa£ auf 

bem großen ©cfcßuplag ber Stationen gefd)ah , 
erfolgte 
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erfotcite in Reinem 23e$frFen nid)t minber* Die 

SERaratten in ©ubaften: auf mehr al£ ©tner 3fns 

fei ein wilbe6 ©cbilrgoolF : in Europa bie unb 

ba £RefIe v>on alten tapferti ©evgbewobnern flreifs 

ten umher, unb wenn ft> nld)t Ueberwinber wer* 

ben fonnten , würben fte Zauber. Äur$ bie 

großen ^ergßrecfen ber ©rbe febeinen fo wie ber 

erße ©obnftft, fo aud?<bie 2Berfffäte ber 9teno* 

Itttionen unb ber Gfibaftmtg beS ntenfd)ltd)en ©e* 

fd)led)t£ ju jet)tu ®te fte ber ©rbe SBaffer t>er* 

leiben, verlieben fte ibr and) 93MFer: wie ftd> 

auf ihnen Quellen erzeugen, fpringt auch auf ib* 

tten ber ©eiß be6 SRutbS unb ber gre*;beit> 

wenn bie milbeve ©bene unterm 3ocb ber ©efe* 

%e, ber jtünße unb ?aßer erliegt* 9Jod) je£t 

iß bie Jpbbe SJjtenä ber Jummefplat^ non qro* 

fetttbeilS wtlben ^Bblfertt; unb wer weiß , $u weit 

eben Ueberfd)tremmungen unb ©rfrifd>ungen fünf« 

tiger 3öbvl)unberte fte öa ftnb? 

93on Slfrifa wißen wir ju wenig, um ilbec 

baS Treiben unb Drangen ber Sßbller bafelbff 

ju urtbeilen* Die obem ©egenben ftnb, auefc 

bem SRenfcbenßantm nad), gewiß auö Elften bes 

fe^t; unb Siegten b<*t feine Kultur wabrfebein* 

Ucb ni$t bom b&bern 6rb * SRucfen feinet beßen 

('i % £att* 
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Sanbeß, fonbern bou Elften auß erteilten* ©ohl 

aber ißß t>ott 5(ethiopiern übevfdhwemmt worben 

unb auf mehr alß Siner Äuge, ( weiter fennen 

wir ja baß Sanb nid}t) hört mau oon herabs 

brdngenben wilbeti Golfern ber S?ohe beß grbs 

theilß* ®te ©agaß ftnb alß bie etgentlidhgen 

9)?enfd)enfre{Ter berühmt: bie Äaffevn unb bie 

sßblfer über SDionomotapa follen ihnen an 5Bilbs> 

beit tiid)t nadbgeben* jfurj, an ben SKonbßbers 

gen, bie bie weiten Stvecfen beß inner« Sanbeß 

einuehmen * Weint and) hier, wie allenthalben 

bie urfprunglicbe Lauheit biefeß Srbgefdgechtß 

ju wohnen* 

2Bie alt ober jung bie Bewohnung 5Imerfs 

fa’ß fepn möge : fo hat (td) gerabe am guß 

ber h&cfygen (£orbilleraß ber gebtlbetge Staat 

biefeß $Belttheilß gefunben, ^eru: aber nur am 

guß beß Sergeß , in gemäßigten fdbbnen £bat 

Quito* ?dngg ber 35erggvecfc oon @hilt , biß 

ju ben *J)atag©nen greefen ftd) bie wtlben &bls 

fer hinab* ©ie anbern Sergfetten unb übers 

haupt baß ganje £anb im 3nnern tji miß $u 

wenig befannt; inbeß befannt gnug, um überall 

ben Sag begütigt ju gaben, baß auf unb $wh 

fchen &en Sergen alte Sitte, originaleffiilbbeit 
unb 



unb Freiheit wohne» ©ie meinen biefer 55M» 

fer ft ab t>on ben ©panterti ttocl) ttid)t bezwungen 

ttttb fte mußten ihnen felbfl ben tarnen los bra- 

vos geben» ©ie falten ©egettben t>on Horbas 

tnerifa , fo rote bie non Elften, ftnb bem «ftlima 

unb ber £ebeti£art ihrer Golfer ttad) , ftlr eine 

weite große S3erflt>b^e $u hält*11» 

@o bat alfo bie 9?atur mit ben Vergreis 

ben , bie fte 50g, wie mit ben Strbmen, bie fte 

herunter rinnen ließ , gtetcbfam ben robett aber 

fceffen ©runbriß aller 3}?enfd;engefd)id)te uttb ihrer 

SRenofutfonen entworfen. ©ie Golfer bie unb 

ba burd)brad)en unb weitereg fanb entbccften: 

wie fte lang# ben Strömen fortgogen unb att 

fruchtbaren ©ertern Jputten , ©orfer unb Stabte 

bauten ; wie fte ftd) ^wifcben bergen unb ©tu 

ften, etwa einen Strom in ber 2D?itte, g(etd)fam 

fcerfd)an$ten unb biefett non ber Statur unb ihrer 

©ewobnbet't abge^trften ©rbjlrid) nun bag 3bre 

nanttnten : wie hierauf nach ber $Md) affenbett 
- f 0 

ber ©egenb t>erfd;iebne 2ebettgarten, julel^t 9teu 

d)e entftanben , big bag menfd)lid)e ©efd)[ed)t 

enb(id) Uferfanb unb an bem meiffettg unfrud)^ 

baren Ufer auf ber See geben unb aug il)r 9taf); 

rung gewinnen lernte — ©ag 2UIeö gehört fo 
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febr $ur natürlich ; fortfd)reiteuben ©efdbid&te bet* 

SJ?enfchengefd)lechtg , alb *ur dlarurgefcbtcbte ba* 

©rbe* ©ine anbre Jpt>be wäre , Die ^agbnarios 

nett erjog, bie alfo 2Bilbl)m unterhielt unb nU 
tbig machte : eine attbre mehr aubgcbreiret imb 

ntilbe, bie JpirtensMfern ein ^elb gab unb ihnen 

friebliche £btere $ugefettte : eine anbre, bie ben 

SJcferbau leicht unb notbwenbig machte; noch ci* 

ne anbre, bie aufb ©cbwimmen unb ben ^*ifd}* 

fang fließ, enbltch unb julegt gar $um j£>anbef 

führte — lauter geneben unb 3uftanbe ber 

SKenfchbeit , bie ber £>au unfrer Sroe in feiner 

natürlichen ^erfchiebenbeit unb J2lhvecbtelung not!)? 

soenbig machte* 3« manchen Grrbflrichen bnben 

ftd) baber bie Sitten unb Vebenearten 3abrtaus 

fenbe erhalten ; in anbern ftnb fte, metfbenö burch 

ouffere Urfad)en, seranbeit tvorben, aber immer 

nach Proportion bee ganbeb , sott bem bie Sßers 

anberung fam , fo mie beflen, tu bem fte gefchah 

ntib auf bab fte wivfte* 9Reere, ^ergfetten unb 

Strome ftnb bte natürlichßen Sibfcheibungen fo 

ber ?anber , fo auch ber SSMfev, Sebenbarten, 

Sprachen unb Oteid)e; ja aud) in ben gvoßeften 

^Resolutionen menfehlicher J)inge ftnb fte bie 

Wtionblinicn ober bte ©rennen du* 2ßeltgefcbic&te 

gemefen. Siefen bie ®erge, flöße« bie Strome, 

nfevte bab 2Keer anberb ; tote uneubüch anberb 

hatte 
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bdtte man fiel) auf biefem Summelplafe oon Dias 

tiotten umßergeworfen! 

5d) will nur einige 2Borte über bie Ufer 
bei SKeerb faßen : fein ©djauplal} iß fo weit, 
alb mannigfaltig unb groß bie 2lubficßt beb oes 
ften ganbeb. 5Sab ißb, bab 2lßen fo jufamm» 
ßängenb an ©irren unb 93orurtbeilen, ja reeßt 

eigentlid) jum erften (frjießungbßaufe unb föil» 
bungbplaß ber «Bblfev gemacht l>at ? ^uerß unb 
sorjüglid), baß eb (old) eine große ©treefe befreit 
Sanbeb iß, in weld;em Voller fid)uicßtmtr leid)t 
fortbreiten, foitbern aueß lauge unb immer jus 
farameußangen mußten, fte mod)ten wollen ober 

nid)t. Bab große ©eburge trennt 9lorb 5 unb 
©uoaften; fonß aber trennet biefe weiten ©tre» 
efen fein 3fteer; ber einzige Gafpifcße ©ee iß alb 
ein 9ieß beb alten SBeltmeerb am guß beb Saus 
eafub ßeßen geblieben. Jjiier fatib alfo bte£ras 
bition fo leiebt ihren 2Beg unb fonute bureß neue 

* 

Sjabitionen aug berfelben ober einer anbern ©es 
genb mfldrft nmben* Jpier wurzelte alfo alleg 

fo tief, 3\eln}ton, ^ateranfefeen , Sefpotigmng ! 
3e ndf>er nad) Slften, beftoraebr ftnb biefe Dinge 
alg alte ewige ©itte ju Jpauje unb ol)ngead)tet 

aller ^erfcfyiebenfyetteu einzelner ©tauten ftnb fte 
(£ 4 über 



s5&er ba$ ©doaftett gebreitet ©ag tibrb? 

fid)e, ba6 burd) bebe S3erginauem Den jenem ge* 

febieben i(t, bat fiel) in feinen Dielen Ülationen an* 

berö, aber Zvofy aller Serfcbiebeubeit ber Seifet 

unter ftbb, auf einen eben fo einförmigen gußge* 

bilcet. ©er ungrbeuerfle ©trid) ber ©vbe, bie 

Startarei , wimmelt Don Dlationen Derfd)iebner 

Ölbfunft, bie bod) beinab alle auf giner ©tufe 

ber Kultur fteben r beim fein 9)?eer treuut fte t 

fte rummeln ftd) alle umber auf einer großen 

3iorbwart$? binabgefenfteu StafeU 
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dagegen, wag mad)t bag Heine rotbe SEfteer 

filr Unterfcbeibung ! Die gibeffimter ftnb ein 5Ira* 

Btfd?er SSolferjlamm , bie 8Jeg»:pter ein giftatifcbeS 

ffiolf: unb meid) eine anbre $Bdt Don ©irren unb 

Sebengweife errrettete ftd) unter ihnen! $n ben 

unterjfen ©efen Don Elften $elgr ftd) ein gleichet 

35er fleine perfffebe SBeerbufeu , wie febr trennt 

er girabten unb Werften ! ©er Heine malamfcbe 

©inug , wie febr untevfd;eibet er bie äftaianen 

tmb Äambojer Don einanber! £3cf gifrifa if?e of* 

fenbar , baß bie ©irren feiner Cfinwobner weniger 

berfd)ieben ftnb, weil biefe burd) feine SKeere unb 

SWeerbufett, fonbern bieOeid)t nur buvd) bieSBu* 

peu joon einanber getrennt werben, gjueb frenu 

be 
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fce Nationen haben baher weniger auf baflelbe 

witfeti fonnen unb un£ , bie notr alleg burd)fro» 

ä)en haben , tft biefer ungeheure ©rbthetl fo gut 

nl£ unbefannt; blcö unb allein, weil er feine 

tiefe ©infcbnitte be£ 5D?eer^ hat unb ftd; wie ein 

utuugangbaretf ©clblanö mir Zitier fiumpfen 

©trecfe auöbreitet* Slmerifa ift t>ielletd;t aud) 

belegen t>ott fo t>iel Heiner Nationen , weil e$ 

tiorb« unb lüblich mitSlüfien, ©een unb Sergen 

burd>fd;nitten unb $erl)acft ifl. ©einer Sagenad) 

ijtS t>on außen ba$ jugangbarffe Sanb , ba e£ au£ 

$wet ^albinfeln begehet, bie nur burd) einen etu 

gen 3|lbitiuö aufammenbangen, an bem ble tiefe 

©inbuc&t ned) einen 2lrcfclpelagu£ Pott Unfein Ml* 

bet* ©$ ifl alfo gleicfcfam gan$ Ufer; unb baher 

aud) ber Seft£ fafl aller ©uropaifchen ®eemad;te, 

fo wie tm Kriege immer ber 2lpfel be6 ©pielg, 

©unftig ifl biefe Sage für uns ©uropaifdje 3faus 

ber; ttngünßig war feine innere ©urd)fcbtt itten* 

heit für bie Sllbung ber alten ©Inwohner* ©te 

lebten Pott einattber burdj) ©een unb ©trbme, 

bureh plo^lich abbrechenbe hen unb liefen ju 

fehr gefonbert, a(3 baß bie (Sulfur ©lne$ ©rp, 

ftricftö ober ba5 alte XPort ber Srabition ihrer 

©ater ftd), wie In bem breiten 2Ifien, h^te ba 
heftigen unb au^breiten mögen* 

ß s m* 
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2Barum ^eicfmet fui> Europa burd) feine 9ßer* 

fd)iebenf)eit t)on Marionen , burd) feine Tielges 

manbtbeit bcm Sitten unb dtunjlen, am meißen 

aber burd.) bie SBirffamfeit aug, bie eg auf alle 

2beile ber SSelt gehabt bat? 5d) n?etß mobl, 

baß eg einen Sufammenflug t>on Utfacl)en giebt, 

ben mir bier nid)t augeinanber (eiten fbnnen; 

pbnftfd) aber i|tg unleugbar/ baß fein burd)fd)nits 

tetieg, oielgeftaltigeg Sanb mit ba$u eine mans 

laffenbe mib fbrbernbe Utfacbe gemefem Sllg auf 

*>erfä)tebnett Sßegen unb au bcrfcbiebnen 3e*ten 

fiel) bie SSblfer ÜSlfteng hiebet $ogen : meld)e 

S3ud)teu mit) S3ufeti, mie oieie unb berfebieben 

laufeube Strome / welche 2Jbmed)fdung Eieiner 

SBergreiben fanben fte hier! ©ie tonnten jufams 

tuen ferni unb fiel) trennen , auf etnanber wirfcit 

unb wieber in grtebe leben ; ber t>ielgegüeberte 

fleine SBelttheil warb alfo ber $?arft unb bag 

©ebrdtige aller (Jrboblter im kleinen. Dag ein* 

jige mitteddnbifcbe S0?eev , wie febr ift eg bie 

SSeftimmerin beg ganzen (Europa worben ! fo 

baß man beinab fagen farm, baß bieg 2)tee? 

allein ben Ueber ? unb gürtgang aller alten uni 

mittler« (Jultnr gemadjt habe* Die Dßfee fte- 

bet ihm weit nad), weil fte norblid)er , jrots 

fd)en bartern Nationen unb unfruchtbarem Sans 

bem, gletcbfam auf einer 51ebenßraße beg äBelts 
marftg, 
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marftg / liegt; inbeffen t(i and) fte bem ganzen 

9?orb 5 Europa ba£ 2luge* £t)uc fte waren bic 

tttelileti ihr augrenaenben fanber barbarifd), Falt 

unb unbewohnbar. ©in g(eid)cö tfi$ mit bent 

ßrinfcbnitt $u>ifd)en ©panien unb ^ratifreld;, mit 

bem $anal ^wifcben biefem unb Snglanb, mit 

bet ©eftalt gnglanbg, Stalienö, beb ölten ©ries 

cbenlanbeä. SKan dnbere bie ©rennen biefer 

Zauber , nehme hier eine SSKeerenge weg , fd)liege 

bort eine ©trage ; unb bie Gilbung unb Sers 

muftung ber ®elt, baä ©d)t<ffal ganzer Sblfer 

unb SJelttheile gebt 3^bvb««berte burcfc auf ei; 
nem anbern 2Bege* 

Zweitens fragt man alfo : warum e8 auffet 

unfern hier slßelttl>etlen feinen fünften ©elttheil 

in jenem ungeheuer« 9Keer gtebt, tn bem man 

ihn fo lange für geroig gehalten: fo tff bie 

Siutmort anje^t bnreh 2Lbatfad)ett siemlidb ent» 

fd)ieben : «eil eg in biefer S9?eereöttefe fein fo 

hobee Uigebdrge gab f an bem ftd) ein grogeg 

twjleg taub bilben fonnte. £)te aftatifd)en ©es 

bürge febneiben ftd) in (Jeplon mit bem 2ibamg» 

Serge, auf©umatra unb Sorneo mit ben Serg« 

flreefen aug Sftalaffa unb ©taut ab ; fo wie 

bie Slfrifanifcfcen am Sorgebärge ber guten £off* 

tiung 

\ 
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tiung mtb bte Qlmerifanifd&en am geuetlanbe* 

9hin geht ber ©ranit , bie ©runbfdule beg »es 

freu fanbeg , in bte Ziefe nieber unb fommt, 

toben ©trecfeu tiacl), ntrgenb mehr uberm dJleer 

511m ?8ovfd>ein* Dag groge 9teuheüanb bat 

{'eine ©ebnrgfette ber erflett ©attung; bie tytyu 

lippinen, Sftoluffen unb bie anbern bin unb rotes 

bei4 ^erftreueten Unfein finb alle nur mil?anijd)er 

2lrt unb fciele berfelben haben nod) btg je&t 

©ulfatte* Jöier fonnten alfo jroar ber €d;roefel 

unb bte .tiefe ihr 5Ser£ verrichten unb ben ©es 

w»ur$garteti ber Sßelt hittaufbauen helfen , ben 

fte mit ihrer unterirrbifd)en ©lut alg ein £reibs 

hang ber Olatur roahrfcbeitdid) mit unterhalten* 

Sind; bte torallewbtere thun roag fte Fonnen *) 

unb bringen in 3abrtaufenben vielleicht , bie 

Snfdd)en hervor, bie «lg fünfte im ©eltmeer 

liegen ; weiter aber crftrecftcn ffd& bie Ärdfte 

biefer fttblichen SBclrgegenb titd>t^ Die 9tas 

tur hatte biefe ungeheuren ©trecfen jur großen 

SBaflerfluft beftimmt : benn aud) fte roar bem 

heroohnten £anbe unentbehrltd). ©ntbecfet ftch 

ciujl bag phhfffehe 23tlbungggefeg ber Ürgebur* 

ge unfrei* ©rbe, mithin auch ber ©ejralt beg 

veften 

*) gctflevg Sbemevfungen 0* 126* «♦ f. 
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»ejten i*anbe£ : fo tvtrb fiel) in ihm auch bie 

Urfaefre 3cigen, warum ber 0ilbpol feine foU 

d)e @ebilrge, folglich and) feinen fünften SBelt« 

theil haben fonnte. &Benn er ba wäre; mußte 

er nicht auch nach &er jegigen Sefc&ajfeu* 

heit ber (Üfrb ? 5ltmofphdre unbewohnt liegen unb 

wie bie @i3fd)ollen unb baö ©atibwicbölano beit 

©eeöunben unb Pinguine £um Srbeigenthum bies 

neu ? 

£ritten$ ba wir hier bie @rbe al$ einen 

©c&aupla§ ber üftenfc&engefdjicbte betrad)ten: fo 

ergiebt ftcb and bem wag gejagt tjf, augenfehein* 

‘lieh, wie befer e£ war, baß ber Scp&pfer Die 

Gilbung ber Serge nicht non ber Äugelbewegung 

abhangen lieg, fonbern ein anbreä oon ung noch 

unentbeeftea ©efeg für fie feff (teilte. 2Bare ber 

Slequator unb bie grbßejte Sewegung ber &be 

unter ihm, an ber gntfiehung ber Serge Urfad): 

fo batte ftd) bag oejfe Sanb aud) in feiner grbß- 

ten Breite unter ihm fortftieefeti unb ben helfet! 

SBeltgttrtel einnehmen muffen, ben jegt größten« 

tbeilt^ bag ?Keer fablet, jpier wäre alfo ber WU 

telpünft beg menfchlichen @efd)led)tg geroefeu, 

gerabe in ber trdgfien ©egenb für forderliche unb 

©celenfräfte ; wenn anber$ bie jetzige Sefcfoaf« 

feul)eit 

i 



fcnfjett ber gefamten ©rbnatur noch ffatt fru 

ben füllte. Unter bem 93ranbe ber Sonne 

ben befHgfien Grploftonen ber etefrrifd)en 931a* 

terfe, ber 2&lnbe unb allen contrafttrenben s2(6s 

n>ed)felungen ber SBifterung (jatre unfer ©es 

fcl)Icd;e ferne ©cbttrB * unb erjfe föllbung^fratte 

nehmen unb ftd> fobenn in bk falte Sub^os 

ne , bie biebt an ben l;etffcn Grb|trid) grdn^t > 

fo rote in bie norbltchert ©egenben , verbreiten 

muffen; ber ©ater ber 9Beft wählte unferm Urs 

fprutrge eine befere ©ilbungoftdtte* 3n ben 

gemäßigten Srbftrld) röcfte er ben $auptfamm 

ber ©eburge ber alten 9Mt; an bejfen guß 

blc wohlgcbilbetjten 93Jenfd)envolfer wohnen. jjrer 

gab er ihm eine milbere ©egenb , mithin eine 

fanftere 91atut*, eine vtelfeüigere GvftchungSfd)«* 

le unb ließ fte von ba, vefigcbtlber unb wohl 

gefarft f nach unb nad) in bie bet (fern unb 

filtern Legionen wanbern. ®ort fonnten bte 

erften ®efd)Ied)ter ^tierf ruhig wohnen , mit ben 

©eburgen unb Strömen ftd) fobann allmählich 

berabjiebn unb härterer ©egenben gewohnt wer* 

ben. Sebcv bearbeitete feinen ffetnen UmfreB 

unb nufere ihn aB ob er ba3 ttniverfum wd* 

re« ©lud’ unb Unglucf breiteten ftd) nid)t fo 

unaufbaltfam weiter, aB wenn Gtnc w«I)rfd)eln* 

lieh höhere S3ergfette unter bem' äleguator bte 



gan$c 9lorb - imb ©ubwclt batte beberrfd)en fol* 

len* ©o bat ber ©d;opfcr bei* 2Be(t c$ immer 

befifer georbnet, alo wir tyrn borfctyr eiben mögen; 

auch btc unregelmäßige ©cjlalt imfrcr ®rbe er? 

reichte ^weefe / bie eine größere 9iegelmdßtgfelt 

nicht mürbe erreicht haben* 

■ 

’jT. 
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tDurcf) bie 0trecfen ber ©ebürgc itjurbcn 
unfre beiben ^)cmi(pl)drc ein @d)au* 
pW) ber fonberbatftm ^etfcfyieöeiifyett 
unb ätwecfcfifong. 

<-$Sd) »erfolge nncb f>icv noch ben 2InMt<J bet 

allgemeinen 5ScItd)avte. Sn Elften jtveeft fiel) 

bö§ ©ebitrge tn ber grofeften SBrette betS SanbeS 

fort unb o[)ngef<äl;r tn ber Sftttte tjT fein Änote; 

toer folite benfen, baß eb auf bem untern jjenü* 

jpbar gerabe anberS in bie großefte Sange ftd) 

fireefen mürbe ? unb bod) tftS alfo» @d)on bteS 

tnaci^t eine gan^tebe 93crfdptcbeitf>eit beiber SSelt* 

tbetlc. Die hoben @trtd)e ©tbevfenS, bie nid;t 

nur ben Falten Dlorb * mtb 9lorbofhmnben auc* 

gefefet, fonbem and) buvd; bie mit ewigem 

©d)nee bebeeften Urgebürgc Dom ermarmenben 

©ubwtnbe abgefd)nttfcn finb,"mußten alfo, (£u* 

mal ba tl>r öftere fähiger SSobett baju Fant,) 

aud) noä) tn manchen fSbÜd^en 0tnd)en fo er* 

ftarrenb Falt werben, als wir fte auS 93efd)reU 

bungen Fennen ; bis unb ba anbre SRei^eu 

btefer 
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biefer 93erge fte oor bcn fdjarfcnt äüinbcn fd) übten 

utib tniiocre 2b<dgegenben biiben fonnten. Uu» 

mittelbar unter biefem ©ebürge aber, m ber glitte 

Slftcnö, u>eld>c fd)bne ©egenben breiteten ftd) nies 

ber! Sic waren burd> jene dauern »or ben ers 

ftarrenben ißinocn beb fftorbb gebecft unb befa* 

men nott timen nur Füblenbe Süfte. Sie 9?atuf 

änbertc baljcr and) fübitd) bcn Sauf ber ©ebürge 

unb lieg fte auf ben beiben ftoibinfefn Snboftanb, 

3)?aiacca, <2et)!on u. f, fattgb ijinab iaufen. S}iet 

mit gab fte beiben ©eiten biefer Sauber entgegens 

gefefcte Sabr^eitcn, regefmaßige 2ibwed)feiungen, 

unb madtte fte and) baburd) ju ben giucfiid)|tcn 

erb|lrid?en ber SBelt. Sn Sifrifa Fennen wir bie 

tnnern ©ebürgreiben ,31t wenig; inbeffen wißen 

wir, baß aud) biefer üBelttbeil in bie Sange unb 

SSrcite burdifdwitten, wabrfcbetnficb affo in feiner 
9)?tttc gleichfalls fe(;r abgcfübft ift. ffn gjnierifa 

bagegen wie anberb! gWrblid) ftreid)en bie Fal* 

ten 9Forb = unb Dforbweßwinbe lange ©trecf'en 
l)tnat> , ohne baß ein ©ebürge fte brcd)e. ©ie 

fomntett aub bent großen ©tbreofer ber, bab ftd) 

biober aller Surd)fabrt wiberfefst bat, unb bab 

ber etgentlidje nod) tmbefannte GtbwinFcl ber 2Üclt 

$u nennen wäre, ©obantt flretcben fte über große 

©ibjhidje erfrornen Sanbeb bin unb erft unter ben 

biauen ©ebürgen wirb bah Sanb milber, 9Jod; 

jfccen, I, Cf), immer 



Immer aber mit fo pto^lid)en 21bmed)fetungen ber 

Qxfyz unb $dlte , alb tu feinem anbern Sanbe: 

tt>af)rfd)emlid), metl eb btefer ganzen Dlorbs^alb* 

infei an einer gufammcnbdngcnben heften ©ebürg* 

ntauer fehlet , Sötnbe unb ©itterung lenfen 

unb tfynen if>re beftimmtere jjerrfcfyaft ju geben. —• 

3fm untern ©öbamertfa gegentbeilb meben btc 

SBinbe oom Stfe beb ©ubpolb unb ftnben aber* 

malb flatt eineb ©turmbacfyb , bab ftc bred)e , 

vielmehr eine 23ergfette, bie ftc non ©ub gen 9Iorb 

hinauf leitet Die ©tnmobner ber mtttlern @e* 

genben, fo glucfltd;e ©rbftridbe eb non 9latur 

ftnb , muffen alfo oft $nnfd)en btefen beiben ehtan* 

ber entgegengcfetjten Ärdften in einer naffen beif* 

fen £ragbeit fd)mad>ten, wenn ntcl)t fleinere 5Stn= 

be non ben bergen ober bem ?EReere ()er ibr Sanb 

erfrifd)en unb fublem 

@el3en mir nun bte (teile Sfd)t beb Sanbeb unb 

feineb einförmigen 23ergrudfenb btn^u : fo votrb 

unb bie 53erfd;iebenl)eit betber 2Belttl)dfe nod) auf* 

fallcnbcr unb tlarer« Die (Eorbillcrab (mb bie 

l)bd)fien ©eburge ber ©eit; bie 8Itpe« ber ©djwei j 

ftnb beinab nur ihre Raffte. 3ln iljrem ftug aie* 

l)en ftd) bie ©ierra’b in langen 9teU)en l)inab , bie 

gegen bie 5Keerebfläd;c unb bie tiefen Dljalabgnm» 
be 

Jt ■ I w * 3 
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bc felbfl nod) fjofye ©eburge fttib :;?); nur fiber fte 

ju reifen , giebt ©ijmpfomc ber Uebclfeit unb plb£* **) 

Itd>ett ©ntfrafrung an 9J?enfd)ett unb 3d)tercn, 

bie bei ben bodjftett ©ebärgen ber alten $Belt etne 

unbefannte ©rfdjetnung fttib, ©rfi an il)rem §u$ 

fangt ba6 etgentltdje Sattb an; unb bicfc^ an 

ben meifien Örten tute eben , roie plotjltd; vertaf* 

fett t>on ben ©eburgen! 51m bfrltcben gu$ ber 

©orbtlleraS breitet ftd; bte grofjc ©bene bc3 5(ma* 

3oneti|tronij3, bte einzige tn Ü)ver 5lrt , fort; rote 

bte <Peruamfd)en 53ergfirecfen gleid)fall$ bte etn^ts 

gen tbrer 5lrt bleiben, 5iuf taufenb gu(5 l;at jener 

©trora, ber ^ule^t ein 9Äeer rotrb, nod; ntd/t \ 

3*>ll gall unb man Farnt etne ©rbftrecfc oon £cutfd;$ 

lanbö größerer Sange burebretfen , ebne ftd; einen 

gug bod; über bte Sfteereeflacbe erbeben 

£He 55crge ?0?albonabo am ^latajlront fmb gegen 

bte ©orbillcraS and) oon feinem Gelang ; unb fo 

t(f ba$ gan^e ojlltd;e ©öbamenfa , al$ eine große 

§ 2 ©r* 

*) ©• Itlloatf 9tacfcrtcbten ^ent fttmti«, Setpj* 
17R0. mit 3. ©. ©ebnetbettf fd^d^baren gu* 
fägett, bte ben 2Bertb be$ SBevftf um bte J£4lfte 
vermehren» 

**) 2et|te 55efcbretbwna betf tyortuateftfebe« 
Slmertta, vom ©ubemt , SBiaunfcbn^ 1780, 0, 79* 
%Qc 
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gvbcnflciii)e anjufeb'cn, bic 3al)ttaufeube fang Ue* 

bevfdbwenunungen, $£Rorä(ben trab allen Unbequem« 

tic^feiten beS nicbrigfien SanbeS bev ©tbe attSgefefet 

fei)n raufte unb e3 junt Shell nod) ift. Ser Briefe 

tmb bev Jwevg ftch» a^f° hier »eben einanber, bte 
Vüilöcfrc ijelje neben bev ttefften 'liefe , bereit ein 
Grbenianb fatjig ift. 3'rn fubltdfen iRovbamevifa 

ifts nid)t anberS. Suijtana ift fo feidtt wie bev 
SReevcSboben, bev $u il)tn führet unb biefe feierte 

6bne gebt weit ins Santo hinauf. Die grefen 
©eeu, bic ungeheuren ©afferfalle, bie febneibenbe 

Äalte Ganaba’S u. f. jeigen, baß and) bev norfc* 
lid)c CSvbftvid) f>od> fci;n muffe unb baf fid) biev 
abermals obwohl in einem Keinem Gitab, Gmu.. 
me gefeiten. 2öaS bicS alle» auf gritdfte, £l)teve 
unb 3Renfd;en für «ßivfungen habe, wirb bte geige 

«eigen. 

ÖlnbcvS ging bic fftatur auf unfevm obern $<* 

mifpfar 5u SBevf , auf bem fte ?)icnfd;en unb 

Sbieten it)ven elften 58ohnftl§ bereiten weilte. 
Sang unb breit jeg fte bic ®ebuvge anbei na aber 

tmb leitete fte in mehreren Slejten fort , (0 baf 
all; brei 3Belttl)eile jufammeuhangen fonnten unb 
ül)ngead)tct bev (Sevfdfebenhett non G'rbftrichcn 

unb Sanbern allenthalben ein fanftetcr Uebergang 
tt>arb* 



*3 

marb* Jjtcr burfre fein 2öe(tftttcf> m 2leenenlan* 
ger llcberfd)memmung liegen ; nod) ftd) auf il)nt 

jene f?cere son Snfeften, Amphibien, $dben Saute 
ffytercn unb anbrer SOieereobrut btlbctt , bie Slme= 

rtfa beoblfert babcm Sie emsige ©üfte Äobt 
ausgenommen (bie 9)ionbgcbürge fennen mir nod) 
n'id)t) unb eS I>eben ftd) feine fo breite ©treten 
müfier (Srbbbl)en in bie ©olfen, um in ihren 
Kluften Ungeheuer hemm ^u bringen unb $u nab« 
rem S)tc elcftrif^e ©onne fonntc hier auS einem 
troefnern , fünfter gemifd)ten Grbrctd) feinere Q3e* 
mür^e, nülbere ©p elfen , eine reifere Drganifattott 
beforbern and) an ^aui[d;eu unb allen Stierem 

GS mdre fd)bn, menn mir eine 23crgd)arte 
ober btelmehr einen SSerg^tlaS batten , auf bem 
biefe ©runbfdulen ber Grbe in ben uiancfyerfet 
5ftüc£ftd)ten aufgenommen unb bemerft mdren, 
mte fte bie @efd)id)te beS 93ienfd)engefd)!ecbtS fo* 
beru Sßon Stelen ©egenbcii tji btc £rbnung unb 
j)obe ber 23erge ^iemlid) genau bejiimmt : bic 
Grbebung beb SanbeS über bie SDieereoflad)e, bie 
$3efd)affenljcit beS SSobenS auf feiner Sberflddje, 
ber ^all ber Strome, bic 9lid)tungcn ber ©htbc, 

bie 2lbmeid)ungen ber SDZagnctnabel, bie ©rabe 
ber fji^c unb ©arme finb an anbern bemerft 

\ 
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morben unb einige^ baoou tfl auch fcbon auf ehr* 

jetuen i£l)arten bezeichnet ©enn mehrere btefer 

23emerfrmgen bie je^t In 51bf>anblungen unb Steifes 

befd)retbungen jerjlreut liegen , genau gefammlet 

unb and) auf ^harten zufanmicngetragen m&rben; 

meld)e fd)one unb unterrid)tenbe pbyftfd)c (Beo* 

grayhie bet £xbe mürbe bamlt in Ginem Ue* 

berbltcfe and) bcr Slatur= unb <5>efd>id?rforfct>cr 

ber 9flenfcbbeit haben I bcr reicbfte Beitrag ju 

Darenius, £ulofs unb Bergmanns oortreflt* 

d)en ©erlern ©ir finb aber and) l)iev nur im 

Anfänge : bte S^bet , Pallas , öauffurc^ 

©oularne u, a. fammten In einzelnen GrbfirecFen 

ju ber reichen Grube non ^luffci/IäfTen, bie tvaljvs 
fd^etultd) etnfl bie ^eruantfchen ©eburge, (niet* 

leidet bte tnteveffantfcen ©egcnben ber ©eit für 

bte größere 9laturgefd)id)te) jur Einheit unb ©es 

mißhett bringen werben* 

3tt)ci 2 
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3. 
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Unfci* Cürbball ifl eine gi’i>§e ©eifftdtte jut 
£>rganijdtion fcl>t üei'fd)ieDenavtiget 
SGBefen. 

/ 

J0 fefjr un<3 in ben ©itigemetben ber (Erbe 
alicö nod> aib (Sbaoö , aid ü£rumnier yors 

femmt , weil wir fcte erfte gonjfructlon be$ ©ans 

3en *»d)t iu überfein eermogen: fo nehmen mir 
bod) , feibft in bent, maö nnö bnb .fiieinftc nnb 

SRo(»effe bunft, ein fefjr beffimmteöiDrtfeyti, eine 
(ßeffaltung nnb Biibiing nad) ewigen ©efeßen 

mal;r, bic feine SSiUfnijr ber 9Renfcf>cn yeranbert. 
®tr bewerfen biefe ©efefee nnb gönnen ; ihre 

inner« Ävdftc aber fennen mir nid;t imb mab 

3 5 m«n 
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man in einigen allgemeinen ©orten j« CS. Jufams 

menbang, 2lu#bebnung, Affinität, @d?mere habet 

bezeichnet, fott un# nur mit äußern Serbältnifieri 

befannt machen , ebne un# hem innern ©efeit 

int minhefien nabet* zu führen* 

©a# tnbeß jeher Stein * mth ©rbavt verlies 

f>cn tft; tft gemiß ein allgemeine# ©efeij aller 

©efdjfrpfe unfrer ©rbe; biefe# tft: Bilbtmg, be« 

fthmnte (ßeftalt , eigne# JCafcyn, Seinem ©e? 

fen i’attn hie# genommen merben : henn alle (eine 

©igenfd;aften unh ©trhtngen ftnh havauf gegvun* 

her. Sie unermeßliche’ Sette reld)t oom ©d)oy? 

fer tymcib bi# zum Schn eine# 0anbfornd>en#, 

ha aud) biefe# feine beftimmte ©eftalt b<*t , in 

her e# ftd) oft her fd)tmfben SvyftalÜfatton nähert* 

md) hie uevmifd)tejten ©efen folgen in Ihren 

Steilen hemfelben ©efeij ; nur meil fo Diel unh 

mancherlei Srdfte tn ihnen mitten unh enblid) 

ein ganze# ^ufammen gebracht merhen füllte, ha# 

mit ben uerfdj)tebenfien ^eftanhtbetlen hennoeb einer 

allgemeinen ©inbeit btene : fo mürben Uebergdnge, 

iöermtfebungen unh mancherlei hioergtrenhe gor« 

men, ©obalb her Sern unfrer ©rbe, her ©ras 

nit, ha mar , mar attd) ha# Sid)t ha, ha# tn hen 

hiefen Sanften unfve# ©rbchao# t>ielleid;t nod; al# 
geucr 
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geuer mirfte, eb mar eine gr&berc mächtigere £uft 
alb mir jc^t gentejfcn # cb mar ein t>crmifd)tcreb 
fd)mattgereb SBaffer ba, auf ü)n 511 roirfen. Sie 
anbringenbe Saure Ibfete if)n auf unb führte Ü>n 
3« anbern Stcinavten über; ber ungeheure Sanb 
unfern Svbforperb tjt biellmht nur bte 3(fd/e btefcb 

uermltterten Äorpcrb. Sab brennbare ber Suft 
befd’bcrte biclletcht ben Ätefel 3m* Äalfcvbe, unb 
tn biefer organiftrten fiel) bte erjicn Sebenbigen 
beb iflZeerb , bie 0d)alengefd)bpfe: ba in ber 
gangen 9Fatur bte -SKatevte früher, alb bie erga? 
niftrtc lebenbtge gönn febeinet. %loä) eine ge? 
maltigere unb reinere SBfrfung beb geuerb unb 
ber Mite marb gut* jlrpflalltfatton erfobert, bie 
nicht mehr bte SDJufcüelfbrm , in bte ber Wiefel 
bringt, fonbern febon ecFigfe geometrifd)e ®in? 
Fel Hebet. £lud) btefe anbern ftd) nach ben 
93e{F<mbt&eUen eittcb }ebcn ©efd)opfb , bib fte ftd) 

in ^albmetallen unb SKetallen guleijt ber ^Oflan* 
genfproguttg nahem. Sic ßhentie , bte in ben 
neuern gelten fo eifrig geübt mirb , fefnet bem 

Siebbaber hier im imterh*bifd)cn 0xeta> ber Sftatur 
eine mannigfaltige gmeite Schöpfung ; unb uicl* 
leicht enthalt btefe nid)t blob bie Materie, fonbern 

aud) bte @runbgefe|e unb ben ©djlüffcl gu alle 
bem, mab über ber G'rbe gebilbet morben. 3m* 

mx unb überall feljen mir, bap bie Statur gerf!&< 

reu 



reu muß, ittbem fteroiebcraufbauet, baß fte treu« 

neu muß , ittbem fte neu vereinet, $oit einfa? 

eben ©efegeu, fi> wie tum groben ©eftalten fd)rei« 

tet fte ut£ Sufammengefe^tere, jttin (fliehe, Seine; 

unb l>a11:n mir einen' ©imt, bte Urgewalten nnb 

erjten .Seime ber ©tage ju fetten, fo mürben mir 

vielleicht im fletnflen spunft bie sprcgreßion ber 

ganjen ©ch&pfung gewahr werben» — 

Da inbeß Betrachtungen biefer $lvt hier 

stid>t nufer ftnb; fo taflet mm nur @in6, 
bte überbaute SDiifd)ung betrachten , bnrd) bie 

«nfre ©rbe sur Srganifattmt unfrer Spanien , 
mithin and) ber £t)iere unb Sßenfchen fähig 

• * 

warb* 2Bdren auf ihr anbre Sftetalle sevjfreut 
gewefen, wie jel^t ba$ (Jifen ijt bae ftd) allent* 

halben, auch inSBaffer, (£rbe, ^flanjett , 2hies 

xen unb SDienfdjen ftnbet : hatten ftd) bie (?rb? 
l)ar^e, bte ©chwefel in bei* Sftenge auf ihr ge? 
fwtben, in ber ftd) jety ber ©attb, ber £hott, 

unb enblid) bie gute fruchtbare (£rbe ftnb et: meid) 
anbre @efd)bpfe hatten auf ihr leben muffen! 

©efdjbpfe, in betten and) eine feharfere 2>.mpe« 
ratur herrfchte , ffatt baß jei^t ber Bater bei* 
3Beft bie Beffanbtheile unfrei* ndbmtben spflatt« 

je« su milbent ©aljen unb Selen machte» 

Su 



gu bereitet fid) allmählich bet* lege ©anb f ber 
t>ejle£beu, ber wooftge £orf; ja felbft bie t\>tU 
be gifenerbe unb bei* barte gelS muß ftd) bagu 
bequemem Diefet bemuttert mit bei £elt unb 
giebt troefuen Daumen, ivetiigfletiö bem binnen 
SScofe 3taum ; jene mar inner beti Üftctallen 

«id)t nur bie gefunbefte, fotibernaud) bieleidbar- 
|te gitr Vegetation unb Ütabrung. Suft unb £bau, 
Stegen unb ©d)nee, SBaffer mtb ffiinbe bringen 
bie Srbe natürlich ; bte ihr gugenufd)ren falifdjen 
$alfarten l)dfen ihrer grudjtbarfeit fihiftlid) auf 
mib am meinen beforbert biefe ber £ob bei* 
fangen unb £l)iere. J^eilfame SWutter , mte 
bamd)dlterifd) unb erfe^enb mar bei» (Jirfel! Qlfc 
ler £ob roirb neuebfeben; bie semefenbe 'Jaus 

lang felbji bereitet ©efunbfyeit unb frifc^e Grafte* 

ifc eine alte $lage , baß ber SERenfd?, 

jlatt ben Voben ber (?rbe gu bauen , in ihre ©in? 
geroeibe gebrungen ijt unb mit bem ©d)abcn fei* 
ner ©efunbfyeit unb 9iut)e unter giftigen Sunjlen 
bafdb(! bie $0?etalle auffud)t, bte feiner spracht 
utib ©itelfeit , feiner jpabgfer unb j)m*fd)fucht 
bienen* Saß rnefeä hierhin wahr fei, begeugen 
bte golgett , bie biefe Dinge auf ber £)ber flache 

ber Srbe herborgebrad)t haben unb nod) mehr 
bie 
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Die blaffen ©ejnhter , bie al£ eingeferFerte tfflus 

tnien in öiefeu Welchen be£ sjDluto wühlen* 2Öa* 
rum fft bie Suft in ihnen fo atsberg , bie, iubem 

fte bic Metalle na(>rt , SÖienfchen unb 2i)iere 
tobtet ? warum belegte ber 0d;opfer unfre ©rbe 

nicht mit ©olb unb Diamanten , ftatt tag ber 

fegt allen ihren SBcfen ©efege gab, fte tcbt unb 
(ebettb mit fruchtbarer @rbe jtt bereichern? ©bne 

>?weifd weil mir oottt ©olbe nicht effen Fonntett 
tmb weil bie Fleinfte geuiegbare $)flan$e nicht nur 
für uns; mißlicher fonbeni and) in ihrer 5lrt 01*3 

ganifcber unb ebler i{i, al$ brr theuerjte liefet^ 

ber, Diamant, 0maragb, Slmethnd unb Sap* 
pbler genannt wirb* — Snbejfcn mug matt 
and) hiebep nichts übertreiben* 3fn ben t>er* 
(d)iebnen gerieben ber 9Jlenfd)beit p bie il>r ©dhbps 

fer bovaußfal) unb ble er felbji nach bem S3au 

mifrer (Erbe jti befbrbern fd)einet, lag and) ber 
3ujlanb ba ber W$n\d) unter ftch graben unb 

/ 

über ftd> fliegen lernte, ®etfd)iebue SÖietatfe 
legte er ihm fogar aebiegen nahe bem $Juge 'cor t 
bic Streme mugten ben ©runb ber @rbe emblbs 

gen unb ihm ihre ©<ha§e geigen. iJluch bie rohes 
ften Rationen haben bie 91ü^lichFeit be$ Tupfers 

erfaunt, unb ber ©ebrauch be£ Uifen3 , bas$ mit 
feinen magnettfehett Äräften ben gangen ©rbfbrper 

ja regieren fcheinet , nufer ©efchlecht beinah 
allein 
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allein oon einer ©tnfe ter (ebeuäart jur anberti 
erhoben* SBenn ber 9}?enfd) fein ©o&nbauS 
lullen follte: fo mußte er£ and) feunen lernen; 
unb nnfre SKeijterin l>at bie ©cbranfen enge 
gtuig benimmt, in benen wir it?r nad)forfd)eti, 

nacbfcfyaffen, hüben unb oerwanbeln fbmictn 

Snbefien iffS wahr, baß wir t>or$ugÜd) be^ 
fünimr ftnb, auf bei* Oberfläche unfrei* ßdbe ald 
SBuvmer umber$ufried)en , miß anjubauen unb 
auf il)r unfer frjr$e6 Seben burd)lebem 5Bie 
fleht ber große StRenfd) im @ebiet bei* 9?atur 
fei , [eben wir am* ber bannen ©d)td)te ber 
fruchtbaren (£rbe , bte bod) eigentlich allein fein 

Sletd) ifh Sintge ©d)ulK tiefer , unb er grabt 
Sachen benocr auf benen nid)t£ wddjfet, unb bie 

Safere unb Sfabrgjeiten erfobern, bamit auf ib= 
neu nur fd;led)teö @ra£ gebefbe* Stefcr l)inab: 
unb er fi'nbet oft, wo er fie nicht fyd^te, feine 
frnd)tbare drbe wieber, bie eiuft bie £)berflad)e 
ber ®elt war ; bie wanbelnbe 9latur bat fie 
tn ihren fortgebenben gerieben nid)t gefdjonet* 
§Ö?ufd)eln unb ©ebneefen liegen auf ben bergen ; 
gifd)e unb fanbtbiere liegen oerfteiut in ©ebiea 
fern ; v>et[feinte Jpbl^er unb Slbbrucfe t>on 93fu# 

men , oft beinah anbatbalbtaufenb §uß ttef» 
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auf bem 23oben beiner €rbe manbelft bn, 

armer SDienfd), fonbevn auf einem £ad) beitte# 
4pattfe3, baß burd) fciele Ueberfd)rt>emmungeu erfl 
$u bem weibcn tonnte , mab eß bir jefyt tfh 

SDa »ad&fi für bid) eintgeb ©rag, einige 25aus 
me, bereu SDlutter bir gleicfcfam ber Zufall öer« 

anfd&weinmte unb von betten bu alb eine Spfyeraere 

(ebejiv 

aß ©ewad)greid() ijl eine bbSjere 3(rt ber 

jDrganifati'on alb alle ©e&ilbe ber (5rbe unb bat 

einen fo «petten Umfang , bag eß ff i> fomol}! In 

biefett nertierr a(g in mancherlei ©proben unb 

Slehnlid&feiren bem Überreich nähert# Sie^flan* 

je hat eine 21 rt Sebcn miö Sefren^Alter, )te fyat 

6Sef$lc$; 



©efd)Ied)ter unb Vefrudjtung, ©eburt unb £ob» 
Sie Dberflad;e ber ©rbe war cl>er für fte a 
für 21)to unb 5D?enfd?eit ba; überall brangt fte 
ftd) biefett betben oor unb bangt ftd) in ©raSar* 
ten, Schimmel unb SJloofen fd)ott an jene faljs 
len gelfen an , bte nod; feinem gug eines Se* 

heutigen ©Bohnung gewähren* ©Bo nur ein .ft&rna 
eben locfere Srbe ffjren ©aamen aufnebmen 
fatm unb ein ©Mief ber Sonne ihn erwärmt, ge« 
bet fte auf unb ftirbt in einem fruchtbaren Üo» 
be, inbem ihr Staub anbern ©ewächfen $ur bef« 
fern Sftutterbulle bienet* ©o werben gelfen be* 
grafet unb beblumt: fo werben SWorajte mit ber 
3ett j« einer trauter» unb ©Mumenwufte. Sie 
oerwefete wtlbe $J)flanjenfchSpfung tft ba£ immer 
fortwirfenbe £mbl)au3' ber Statur ^ur Drgani» 

fattoit ber ©efd/opfe unb ^ur weitem Kultur ber 

& fällt In Me ©fugen, baf? baS ntenfc^fid^c 
Seben , fofertt eS Vegetation tjf , and; ba& 

Sd)tcffal ber tyflanjen habe* ©Bte fte, wirb 
SRcnfd) unb £bier auS einem ©aamen gebobren, 

3been , I*Ck © bet 
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fccv aud) als .ßeirn eines fünftigen S3aum$ eine 

SDiutterbüde fobert. ©ein evfteS ©ebitbe entmif« 

feit ftd> ^Pftangenarfig im SOtuttevleibe; ja aud) 

außer bemfelben iß unfer giberngebeiube in feU 

neu erfteti ©preßen unb Äraften nid)t faß bet 

©cnßtiüa abnltd)? Unfre gebenSalter ßnb bte 

Scbenäalter ber ^ßanje; mir geben auf, mad)> 

fen, blühen, btufjen ab unb ßcrbeit. Cb« ««* 

fern ÜB'tden merben mir beruorgerufen unb nie» 

tnanD mttb gefragt: roetd)eS ©cfdßednö er ferm ? 

»on melden Sltern er entfprteßen ? auf melcbem 

«Boben er bürftig ober üppig fortfommen? burd) 

meldmn ^ufad enbltd) non innen ober uott außen er 

untergeben mode ? Sn alte biefem muß ber SKenfcl) 

b&bem ©efetjen folgen, über bte Sr fo menig als 

bte ^ßanje dluffdßuß erbalt, ja benen er beinah 

mtber 53iden mit feinen ßdrfßen Stieben bienet, 

©o lange ber -Dienfd) macbß unb ber ©aft tu 

tbm grünet: mie meit unb frbltd) bünft ibm bte 

Sßelt! Sr ßreeft feine Sleßc umber unb glaubt 

jum Fimmel ju madßen. ©o locft bte Statut 

ibn tn5 geben bi”«« <■ t>iS er ftd) mit raßben 

graften, mit unermübeter Sbatigfctt ade bie 

gertigfeiten evmarb, bie fte auf bem gelbe ober 

©avtenbeet, auf ben fte ibn gefegt bat < bieomat 

an ibm «uSbilben modte. 9bad;bem er^ djre 

Jmetfe erreicht bat ? »erlaßt fie ibn aUmäblid). 
3« 
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Sn ber 55löfengeit bcS ftrublingS unb unfrcr ff tu 

genb, mit mcld)ett 9?eid)tf)ümern fft öllcnrljalbm 
bie 9?afur belaben! man glaubt, ft'e mollc mit 

btefcr SMumenmelt eine neue Sd)epftmg befaa* 
men. Gütige Monate uatüber, nüe ift atlcö fu 

anbei'»! Sie meiften SMutcn ftitb abgefaden; me* 
tiige butte gtücbte gebeten. 3)fit 93lü()e unb 

Slrbeit bcS 23aumeS reifen fie; unb fogleid) ge* 
ben bie 23l5tter anS SSerroelfetr. Ser 35attm 
fd)üttet fein mattes Haar ben geliebten Hinbern, 

bie tim oerlaffcn haben, nad): entblättert ftef)t 
er ba; ber Sturm raubt it>m feine butten Sie* 
fte, bis er enblid) gana ju Ä'obett fmfet unb ftd) 
baS menlge SSreunbare in Ü;m gut Seele ber 

Statur auflofet. ~ 3|iS mit bem S)fcnfd)cn als 
^>ftange betrad)tet, anberS ? S8eld)e Uncrmeff* 

lid)feit oon Hoffnungen, 2luSftcf)ten , äBirfuttgS* 
trieben füllt bunfel ober lebljafr feine jttgenb(td)e 

Seele! SWeS trauet er ftd) au; unb eben meil 
er ficf)S jutrauet, gelingtS i()m; beim baS ©liicf 
ift bie 23raut ber Sugenb. «Bentge 3'al)rc met* 
ter; unb eS »eränbert ftd) alles um i()n, bloS 
meil Gr ftd) »eränbert, S5aS mentgfte l)at er 

auSgerid)tet, maS er auSrid)ten mollte, unb 
glucflid) rcenn er eS itid)t mehr unb jeijt au un» 

red)fer 3e>( auSrtd)fen mtll, fonbern ftd) frieblid) 
felbfl »erlebet, 3m 2luge eines l)‘ef)ertt SBefenS 

@ 2 mögen 



nibgcn unfre ©irfungen auf ber Grbe fo mUl)* 
ttg, mentgftettS gewiß fo beffimmt unb umfd)ric« 

beit fevin, als bte ©baten unb Unternehmungen 

ciueä 23aum3. Gr entmiefelt tuaS er entmicfel« 

fann unb macht ftd), befien et tjabfjaft »»erbe« 
mag, Reiftet, Gr treibt ©proffen unb Seime, 

gebiert ftrödfte unb fäet junge 35dume; niemals 
aber fomrnt er uon ber ©teile, auf bte t()tt bte 

sftatur gefteilt bat/ unb er fann ftd> feine ein* 
jige ber Srdfte, bte nicht in tltn geiegt ftnb, 

nehmen. 

^’nfonberbeit, btrnft mich, bemutiiiget eS Bett 

SD?enfcf>en, baß er mit ben fujfen Trieben, bte 
, er Siebe nennt, unb in bte er fo utei 2ßillful)S 

fe^t, betnab eben fo blittb wie bie «?>ffrtnje, bett 
©efe^en ber 5latur bienet. Slud) bte ©tftel fagt 

man, tff. fd/on, wenn fte blühet; unb bie S5iü» 
te, rniffen mir, ift bet ben ^fianjen bte pett bcr 

Siebe, ©er Seid) ift baS »ett, bte frone fei« 
sgprbang, bie anbertt ©bcilc ber SBiume ftnb 
3Berf^euge ber gortpflanäung , bie bte fttatnr bet 
biefen unfdfutbigen ©efcb&pfen offen bargeiegt 

unb mit aller Fracht gefd)niucft bat. ©en 2Mu» 

menfelcb bcr Siebe mad)te fte ju einem ©aio* 

wontfebett aSrantbett, ju einem Seid) bcr m» 
nuitl; 



73 . 
nuttf) nud) für «nbve GScfcüopfe. 5ßavum tfyflt 
fie bte3 alle3? unb f’nüpfte and) bet 9)?enfd;ert 
tnb 25anb ber Siebe ble fd)onffen Steife, bie ftd> 

in tl;rem ©ürtel bei* Sd;onl)eit fanbcn ? 3>bv 
großer Jwetf feilte erreicht werben, md)t ber 
Heine ^wedf be$ ftnnltd)cn @efd)bpfe3 allein, 
ba3 fte fe fd/en au3fd;mficf’te; biefev pweef ift 

Sortpflatisung / lErfyaltung ber ®efd)led)ter* 
Sie Statur braud;t Äeime, fte braud;t unenb* 
lid; tuel Äeinte, weil fte nach ihrem großen 

@ange laufenb 3^ec^e uuf einmal beforbert 
©tc mußte alfo and) auf SSerlufl red;ncn, weil 
allee> ^ufammen gebrannt iß unb nichts eine 
©teile ft'nbet, ftd; ganj au^uwidfelm -2lber ba* 
mit il)i* bei biefer fdjeinbaren 23erfd;wenbung ben* 
11 od; bab 2Befentlid;e unb bie erfte grifd;e ber 
SebenMvaft nimmer fehlte, mit ber fte allen $a(* 
len unb Unfällen im Sauf fe $ufammengcbrang* 
ter 5öefen borfommen mußte: niad;te fte bie Jett 
ber Siebe $ur 3^tt ber 3ugenb unb ^unbete ihre 
gtamme mit bem femflen unb mirffamjlen geuer 
an, ba$ fte 3wtfd;en jjtmmel unb ©rbe ftnben 
fennte» Unbefannte Triebe erwad)ett ,, eon be* 
tten bie Äinbljett nid;t$ mußte» Dab Sluge be^ 
3ungling$ belebt ftd;, feine Stimme ftnft, bie 

Söantje beb 50?abd;en$ färbt ftd;: jwel ©efd;opfe 

öerlattgeu uad; einanber unb wißen nid;t, mag 

© 3 fte 



fte verlangen t fte fd)mad)ten md) Einigung, bte 
i()ncit bod) bie ^ertrettnenbe 9latur berfagt hat, 

unb fcbmtmmen tn einem 5D?eer ber Ddufdmng* 

©u$getdufd)te ©efcfyopfe, genieffet eurer ^ett; 
tt>iffet uber^ baj? ihr bamit nict>t eure fleine 
Srdume, fonbern angenehm gelungen, bte 
größte 2IuSftd;t ber Ölatur beforbert 3m errett 

^Ouar (Stner ©attung mollfe fte fte die, ©e* 

fd)Ied)tcr auf ©efd)led)ter, pflaumen; fte mahlte 
dfo fortfpriefenbe Äetme ati6 ben frtfebefren $lu* 

genbltcfett beb Sebettb, beb 5Böl)lgefallenb au 
etttanber; unb inbem fte einem lebcnbtgen 2Be* 
fen ctmab non feinem Dafetm raubt, mollte fte 

eb ihm mentgflenb auf bte fanftejte Sfrt räubern 
©obalb fte bab ©efchled)t gefiebert bat, lagt 

fte aümaltd) bab Snbtuibuum ftnfem Äaum tft 
bte ber Begattung vorüber, fo uerliert ber 

jjirfd) fein prächtiges ©emeth, bte ©ogel ihren 
©efang unb btel bott ihrer ©d^enheit, bie gifd;e 
ihren 5Bohlgefd)macf unb bte ^ftan$en ihre befte 

garbe. Dem ©djmetterttng entfallen bie ginget 

unb ber 5lthcm gehet ihm attö; ungefd)mad;t unb 

allein f'nmt er ein l>albc^ 3ahr leben, ©o lan* 

ge bie junge ^Oflan^e feine $5Iume tragt, mtbers 
fleht fte ber Ädlte beb 28interb unb bte ju frühe 

tragen, uerberben juerfh Die ITIttfa hat oft 

§tmbert 3d)r erlebt: fobalb fte aber einmal 
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bie Vlüte entfaltet fyat, fo feine (hfahrung, 
feine Äunjt hebern, baß nid;t bei* prächtige 
(Stamm Int folgenben 3!a()r ben Untergang leibe» 

SDte Sdnrmpalme roachff 35 %al)v 311 einer $&* 
f)C non 70 Sd;ul)cn, hierauf in 4 Monaten noch 
30 Sd;uh; nun blühet fte,-bringt §rucl;te unb 
fftrbt in bemfelben 3ahr» ®a3 tff ber @ang ber 
Slatur bei Sntnucflung ber 2öefen au$ etnanber; 
ber Strom geht fort, tnbeß ftd; eine Stelle in 

ber anbern verlieret» 

# # 
* 

Vct ber Verbreitung tmb SluSartung ber 
^flanjen ift eine 3lel)nUd)feit fenntlid), bie ftd) 
aud) auf bie ©efd)opfe über ihnen anmenben 
laßt unb ju 2luSftd)ten unb ©efel^en ber Vatur 
vorbereitet» 3’ebe ^)flanje forbert ihr ßlima, 311 

bem nid)t bie SSefchaffenljeit ber Grbe unb be£ 
S3oben3 allein, foubern and) bie jjbhe be£ Srb* 
flrid)3, bie Eigenheit ber £uft, beä SSafierS, ber 

SBarme gehöret» Unter ber <5rbe lag alles noch 
burd) etnanber unb obwohl aud) h^r jebe Stein« 

^rpjfall« unb $?etallart ihre S3efd;ajfenheit von 
bem 

/ 
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bem Sanbe nimmt, in bem fte Yond)S unb hier« 

nad) bie eigenflen $3erfd)tebenbetten giebet; fo ijl 

man bod) in blcfern 9tetd> be$ ^)luto nod) lange 

nid)t pt ber allgemeinen geograpbifdien lieber* 

ficht unb ju ben orbnenben ©runbfd^en gefoms 

men als im fd)5nen Sftetd; ber glora* £5ie bcs 

tätliche pbilcfophie Vf WÄnJen nad) ber 
S}b\)t unb S3efd)affenf)ett be$ 23oben3, ber Stifte 

beb ©affcrö, ber ©arme orbnet, ift alfo eine 

augenfd)ctn(id)e Setterin 3U einer dbnUd)en ^bf« 

lofopbtc in Örbnung ber Spiere unb SRcnfcfyeru 

Sille 90fTan$en wachfen bin unb roieber milb 
in ber ©elr; auch uttfre dtunftgemdcbfe ftiib au§ 

bem School ber freien 9latur, mo fte in ihrem 
S} tm§ 

•) Lirmei Philofoph,, botanica ffl für mehrere götfs 

fcnf&aften ein dafjtfcfoetf dufter; hatten mx eine 
Piiilofophia anthropolngica btefer 2lrt, mit bet 

Äfirje unb ptelfeittgen (Genautgfeit gefebrteben: 
fo wäre ein Sdtfaben ba, bem jebe bitt$ufommens 
be 33etnerfung folgen fonnte. Der Qlbt Soulavie" 
bat in reiner hi fl:, naturelle de la France meridio» 
nale ( P. ir T. T.) einen (Entwurf 3ur dl» 

gemeinen p l) p ft f d> e n (Geographie b e $ 

tyfUtuenreicM geaebett unb perforiert fon au$ 

ukt £&tcre unb SJienfcfeen» 



$lmnid$|tncf) in größerer SoUFommenbeit mad)* 

fern SSKtt ben £f)terett unt> 9ftcnfcf)en tft$ nict)t 

nnberS: beim jebe 9)?enfd)cnavr organtftrt ftcl) in 

ff)rem (frbjtrfd) 31t ber if)r natur(id)ftcn 

Sebe Crrbe, tebe ©eburgart, jeber al;»Kd>e Suff* 

fhld), fo tine ein gfetd>er ©rab ber b)ifje utrb 

föeite ernähret feine ^pan^en, 2fnf ben £app* 

lanb;fi en Reffen, ben s2Upen, ben Pyrenäen read;* 

fen, ber Entfernung obngcad)tcr, biefefben ober 

5i)nfid)e Ärautev; 9borbamevifa unb bie f;of;en 

©treefen ber Sdraret ergeben gleiche Äinber. 

Stuf folgen Cfrbf)of)cn, wo ber 5Btnb bie ©e* 

Jtad;fe unfanfr beweget unb it)v ©ommer furzet 

Maurer, bleiben fte jwnr !fetn; fTe jtnb hingegen 

»o'l un$dftd)er ©antetifßrner r ba, trenn man fte 

In ©arten öerpffanjt, fte l)£>I;er wad;fen, unb 

größere Blatter, aber weniger grud)t tragen* 

Sebermatm fielet bie burd;fd)ctnenbe 2fel)nlfd)feit 

$u Saferen unb 3fanfd;en. Mt @ewad;fe Ite« 

btn bie freie fiuft: fte neigen ftd; in ben 2rei&* 

Ijaufern ber ©egenb be6 £id;re„ trenn fie auch 

burd) ein Sod) hinauf bringen folltcn. J'n einer 

etngefdtfoffenen SSJärme werben fte fd;IanFer unb 

ranftdfter aber jugfefd) Mefcfcer, frudjtfofer unb 

laffen nad>f)er, 3« pf&ijltd) an bie Sonne rer« 

W' We 23fdtter jtnfcm Sb nur ben ©fen* 

fd;ett uub Spieren einer uer^artefuben ober Strang* 

© 5 vollen 



sollen Kultur anberb wdre? 93?annid)faftig!eit 

beb ©rbreid)b unb ber Suft niad)t Spielarten 
an ^flanjen, wie an 2d)ieren unb 9)Zenfd)en; 

unb je mel)r jene an @ad)en, bev $terbe, an 

gönn ber SMattcr, an >3al)l ber Vlumenjftele ge* 

Winnen; beffo mel)r verlieren fte an Äraft ber 

©clbftfortpflanäung* Cb eb bei Spieren unb 
2Dtenfd)en, (bie größere ©tdrfe tf>rer nielfad)em 
9latur abgerechnet) anberb wäre? ©ewdd)fe, 

bte in wannen Säubern gur 23auntebgrb$e wad> 
fett, bleiben in f alten ©egenbcn {(eine Krüppel* 
SMefe ^Pflan^e ift für bab SSJleer, jene für ben 

©urnpf, biefe für Quellen unb ©een gefdjaffcn; 
btc eine liebt ben ©d)nee, bte anbre ben über* 
fd)wemmenben Kegen ber heiffen £one; unb alleb 
bteb d)araftertftrt ihre ©ejtalt, ihre Vilbung«. 
bereitet unb biefeb alleb nid)t uor, auch in 2Jn* 
fel)ung beb organtfd)en ©ebdubeb ber $9?enfd)l)eit, 

fofern wir flanken ftnb, btefelbe Varietäten ja 

erwarten ? 

S’nfonberfjeit tjt eb angenehm, bte eigne 2lrt 

gu fcemerfen, tritt ber bte ©ewddjfe ftd) nad) ber 
Sabrebgeit, ja gar nad) ber ©tunbe beb £ageb 

lichten unb ftd) nur allmdlid) 511 einem fremben 

©ima gewöhnen, 5Ul;er am $>ol uerfpdten fte 
ftd; 



ftd) tm ©Äc6fcü unb reifen bcflo fcbneller, meil 

ber Sommer fpater fomntt unb ftarfer mlrfet. 

Pflanzen, bie in ben fublidten SBeltthetlen ge« 

mad)fett, mul) Europa gebracht mürben, reiften 

ba3 erfte 3al)r fpater, meil fte nod) bie Sonne 

fhreS ßltma ermatteten; ben folgenben Sommer 

allmalid) gefebminber, meil fte ftd) fd;ott 31t bie«* 

fern Suftftrid) gemeintem 3'n ber funfllid)cn 

SBarme beö 2iriebbaufc3 l)telt jebe nod) bte $tlt 
ll)ret3 $atevlanbe$, meint fte aud) 50 3al)r tu 

Europa gemefen mar, Sie *))flan$en bom (Sap 

blöfyeten im SBinter, meil alöbemt in ihrem 93a* 

terlanbe Sommerzeit ifh Sie SBunberbfume 

blühet in ber 92ad)t; nermuthltd), (Tagt Sin* 

neu$ ) meil fobann in 2lmertf'a, ihrem 93aterlan* 

be, £age$zeit ifr. So halt 3’cbe 3hre j3eft, felbfi 

ihre Stunbe bc$ £age$, ba fte ftd) fd)licßet unb 

aufthur. „Siefe Singe, fagt ber botanifd)e 

Iofoph/f) fd)ctnen ju meifen, baß .etmaS mehr 

3« ihrem &£ad)3tl)um gehöre ab3 SSarnte unb 

Söaffcv;" unb gemtß hat man and) bei ber or* 

gantfd)en 93crfd)tcbenl)eft bc£ 9Wenfd)engefd)led)t$ 

unb bet feiner ©em&hnung an frentbe dlimate 

auf etmab mehr unb anbereg, al$ auf unb 

Saite 

•) & «WanM. ber fcfjnteb. ber SBifffcuft, 

SD* x* ©♦ 6. u. f* 



jlSlte ju trtcrlen, jumal roenn man »on einem 

mtbern jjemtfpfyär rebet. 

(Stiblid) rote bte ^flanje ftd) jurn 2SJienf<ben» 
veid> gefctte; roeld) ein §elb non vOierlrofirbigfei* 

fett roare tsiefeö, roenn roir ifjm nadjgcljen fonn* 
ten I S'Jtait bat bte |'d)6tte Erfahrung gcmad)t, #) 

baß bte ©eroad)fe jroar (o wenig ald roir non vci= 

nee 2uft leben lammt, baß abce geeabe bad, road 
fie eittfaugen, bad Söveimbave fei, road 2l)tcve 
tobtet ttnb in allen antmaltfd)en Äbrpevn bte §aul» 

ntß befbrbert. Statt bat betnerft, baß fte bieg 
nötjlidje @efcl)äft, bte Suft ju reinigen, md)t 
nitttelfi bei: SBdrme fottoent bed £id;td tbun, bad 

fte, felbft btd auf bie falten Sfonbcdftralett, eins 

faugen. ^»eilfame Äinber ber G'rbel road und 
jerjVort, road wie cerpeliet audatbtnen, gieljet 
j()v an eucf); bad ^ovteße Slcbtum muß ed mit 
eud) neretntgen ttnb tf)r gebet cd rein roieber. 

3br erhaltet bte ©efunbljeit ber ©efdfopfe, bte 
eud? nerntebten; unb roenn % flerbt, fepb il)t 
nod) rool)ltl)dtig; il)r mad)t bie €rbe gefunber uttb 

I« neuen ©efd/opfen eurer 9lrt frud;tbar, 

SBenn 

*) 3«genbouf 93et(üd)c mit 6e# fffattie», £et^ 

08? 780. 6. 49« 
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5Benn bte ©eroacbfe 311 nid)t£ aB t>!e^u bien* 
tett, wie fd)bn verflochten roare ihr füllet £a* 

fcv>n ttt3 ^eid) bei* 3d)tere unb 93?enfd)en! 9lun 
aber ba fte 3ugletd) bte reid)flc ©petfc bev tl)ie* 
rtfcbett ®d)5yfung ftttb unb eö infonberbeit tu ber 
©cfd)td)te bev Lebensarten bcS 9D?enfd)e tt g efid)lccl>ts 
fo viel barauf anfant, wa$ jebeS $oll in (einem 
©rbflrtd) für *Pflanjett unb 2feiere Der fkb fanb, 
bte tfym 3ur 9lal)rung bienen f’onnten; tute man« 
nid)falttg unb neu verfUd>t ft cf) bannt bte ©es 
fd)id)te bev 91atuvvetd)e, ®te rupften unb memt 
tnan fagen barf, bte menfd)ltd)jlen 'Ilftcre leben 
uon ^flanjen; an Dlationen, bte eben btefe 
©petfe roentgjtcnö öfters geiücffen; bat man eben 
btefe gefunbe 9\uf)c unb heitre ©orglojtgfett bes 
merfet, 2lüe gleifd)freffenben Xbtere ftnb ihrer 
Olatur nad) voilber; ber Sftenfd), ber 3ttufd)crt 
ihnen (lebt, muß, voentc^ftenS bem 33au (einer 
3«bne nad) fetn gleifcbfrefifenbe^ Zfycv femt. (Jm 
Sdjetl ber ©rbnattonen lebt grofentbeiB noch non 
SDlilcb unb ©emad)(en; in früheren pciten höben 
mehrere bauen gclebet: unb meld)en 0Hetd)tbum 
hat ihnen and) bte 9latuv im SWarf, tut ©afr, 
nt ben grud)fett, ja gar in ben ^Rinbett unb %wc\* 
gen ihrer <£rbgercad)fe befd)teben, wo oft ©tu 
23aum eine c^an^e gamilie nähret! ffiuttberbar i(l 

jebem ©rbftrid) bae> ©eine gegeben, nicht nur itt 

bem 



Sem wa§ c§ gewährt; fonbern aud) in bem, wa$ 

eä an ftd) jiebct utib wegnimmt. Denn ba bie 

f)3flattjen oon bcm brennbaren ber 2ufr, mithin 

jum Shell öon benen far un§ fd)Sbltd)ften Sun* 
ften leben; fo organifiret ftd) aud) ihr ©egetigift 

ttad) ber ß'igenhcit eine? jeben SattbeS unb fte 
bereiten für ben immer juf $au(niß gebenben atti* 

malifd)en Äorper überall bie ülrjneicti, bie ebett 

für bie Äranfbeiten btefeö (?vbfmd)3 ftnb. Ser 

SKenfd) wirb ftd) alfo fo wenig ju befdjmeren 
haben, baß e§ and) giftige ^flattjen in ber 9ta* 
tur gebe; ba btefe eigentitd) nur abgeleitete Äa* 
»täte bed ©tftö, alfo bie wohlrhätigßen jur @e* 
funbbeit ber ganzen ©egenb ftnb unb in feinen 

Sanbcn, jum 'Ibeil fd)on in ben San ben ber 
Statur, bie wirF mißen ©egeugifte werben. @e(* 

ten bat man eine ©emad)3= ober Sdjierart biefeä 

«ttb jeneä @rbßnd)5 auSgcrottef, ebne nid)t halb 

bie offenbaren fRad)tbeile far bie iPemohnbarreit 

feeä ©anjen ju erfahren; unb bat bie Obatur enb* 
ftd) uid)t jeber £!)terart unb an feinem fSbctf 

cutd) bem ?9Jenfcl)en ©tune unb Organe gnug t>er* 
lieben, ^flanjett bie für ihn bienen, aubjufud)cti 

«ttb bie ©d)abltd;en ju cerwerfen ? 

€§ müßte ein angenehmer Sufbgang unter 

Daumen unb ^fitwjen feyn, wenn man btefe 
großen 
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großen 9taturgefe£e ber 9h'i(5fid;fcit unb Cinwir» 

Jung berfelben inä 33?cttfd)cti; mib Süffcrreid) bar cf) 
bie oerfcßtebnen @trid)e unfrei- Cf'ite »erfolgte; 

wir muffen unS begnügen, auf bcm ungemcffcn 
weiten gelbe funfttg bei ©ciegcnbeit nur einige 
einzelne SSlumen ju brcdmt unb ben Sßunfd) ei« 
ncr allgemeinen botanifdjen (Beograpbic für 
bie iTTenfd)engcfcbid)te einem eignen Siebljabec 
unb Äenner empfehlen» 

III« 



2)a$ TReidj tat <3:f)iere in 35<ji<!jtmg auf 
i>ie SDJ«nfcf)cngcfc^td&tc* 

ht fO?enfd)en altere 93r&ter ftnb Me Spiere, 

<?fjc jene b« waren, waren tiefe: tnb and; in 

jjebem einzelnen Sanbc fanben bie Slnforomlingc 

bei gftenfcOengefdjIedjtS Me ©egenb, wemgßen« 

tn einigen Ödementen, fc&on befeßt; benn woeo» 

feilte außer ben ^ftanjen fonft ber 2lnfömmltng 

leben? gebe ©cfd)id)te bei ?)tenfd;en aifo, bie 

ihn außer tiefem ®erf>5ltntß betrachtet, muß 

mangelhaft unb cinfcltig «erben. fivetlid) iß bie 

«Tbc bem SSRenföen gegeben; aber nid)r t!;m aU 
lein, nicht ihm jiwbrbevß; in jebem ödement 

tnaebren il)m bie Siliere feine 2I!kin!)erv{d)aft ftvei» 

ttg. Diei Ö3cfd)Ieci)t mußte er jahrnen; mit je* 

„cm lange fampfen. ödnige entminen feiner 

Joerrfei)«ft: mit anbern lebet er in ewigem Äv'tei 

*ge. für;, fo »Kl ©efd&IdfKcbfeft, S.tagheir, Der* 

nnb 9}Jad)t jebe 2lrt äußertej fo weit naijra |.e 

«Befitj auf ber örbe. 
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©S gehört alfo nief)t f)tef)cr: ob bet* $D?enfd) 
Vernunft, unb ob bie 2()terc ferne Vernunft ba* 
ben? ^abeu fte biefe nid)t, fo beft^cn fte etwas 
attberS 3U ihrem ^ortbetl: bentt gerDtß bat btc 
9latux feines ihrer Ätnber oerwabrlofet* $3er* 
Iteffe ©ie ein ®efd)opf, wer folltc fid; fein ans 
ttebmen? ba bie gatt3e ©cbopfung in einem Ärie* 
ge ift unb bie entgegcngefcktcflen Ärdfte einanber 
fo nabe liegen» Der ©ottgle'id)e Sftcnfd) wirb 
hier oon ©drangen, bort t>ottt Ungeziefer t>er* 
folgt; bter oom Säger; bort oom Jjaiftfd) ocr« 
fd)lungen» !HUe^ tft im ©treit gegen etnanber, 
weil aHe3 feibft bebrüngt ift; eS muß ficb feinem 
$aut wehren unb für fein Seben forgeiu 

SSarmtt tbat bie 91atur bteS? warum brang* 
te fte fo bie ©efdybpfe auf einanber ? SSetl fte 
tm flcmßen Kaum bie großefte unb otelfacbße $ln* 

3<d)l ber Sebenben fdwffen wollte, wo alfo aud) 
©nS baS ^Hnbre überwältigt unb nur burd) ba$ 
©leid)gewid)t ber Ärafte griebe wirb in ber ©d)o* 
pfung» 3ebe ©attung forgt für ftd), als ob fte 
bie ©inige wäre; ihr jur ©eite (teft aber eine 

anbre ba, bie fte einfcbrdnft unb nur in biefem 

fBerbaltniß entgegengefefeter Wirten fattb bie @d)&* 
pferin baS Mittel zur ßrbaltung beS ©andern 

Jo ©ie 



<Ste wog bie ÄrSfre, fte ^ablte bie ©lieber > fte 
beftimrme bie Xricbe ber ©attunqen gegen eins 

cmber; unb lieg übrigen^ bie ßrbe tragen t wä£ 

fte «ju tragen bermocfyte* 

©5 fummcrt nttd) afro tikfyt: ob große Sbter* 
gattungen untergegangen ftnb? ©ing ber SRamt 

mutl) itnter: (o gingen aud) SRie^en unter; e$ 
war ein anbcreS 33erbaltüiß 3Wifd)eti bett ©es 

fd)lcd)tcrm 3öte e$ jetjt tfi, fei en wir baS ofs 
fenbare ©leid)gewid)t, nid)t nur im ©an^en ber 
©rbe, fonbern aud) feibfl in einzelnen ii eIttl)cU 

len tmb Zaubern. S5ie ©ultur fann £l)tere ber* 
drangen: fte fann fte aber fd)werltd) auSrotten, 

wen'mftenS bat fte bteS ®erf nod) in feinem gro* 
fen ©rbtbctl bollenbet; unb muß fte flatt ber ber« 

brangten roilben ntd)f tu einem großem SRaaS 

jabmere £l)iere nabren? 9tod) ijl alfo, bei ber 
gegenwärtigen 33efd)ajfenbeit unfrer ©rbe, feine 
©attiutg äuSgegangen; ob td) gleid) nid)t jweifle, 

baß ba btefe anberS war, aud) attbre 2d)tergat* 

tungen haben fepn fontten, unb wenn fte ffd) 

einmal burd) Äuttff ober 91atur bolltg anbem 
feilte, aud) ein ätibreo äkrbaltniß ber lebettbigert 

©eftylectyter fepn tpcrM* 

Äurj 



J>3 

Äurj, ber Sftenfd) trat auf eine bewohnte (£rs 

be: alle glemente, ©ümpfe unb ©trome, ©anb 

unb guft waren mit @efd;opfen erffillt ober fülle# 

ten fxd) mit ®efd)opfen; unb er mußte fiel) burd) 

feine ©otterfunfi ber Sljt unb 9Xad)t einen spiafj 

feiner ,$errfdjaft augwlrfem 2Ble er bieg getljart 

habe? Ijl ble ©efd;i$te feiner gultur, an ber ble 

robejten 93oIFer 2lntbell nehmen; ber intereffante* 

fte £i)ell ber ©cf$id)te ber 93?enfd)l)elt* S)ier be» 

werfe Id) nur ging, baß ble 3D?enfd)en, inbem 

fte ft# allmalid) ble S?errf#aft über ble Spiere er# 

warben, bag metfte oon Skleren felbft lernten,. 

£>iefe waren ble lebenblgen gunfen beg göttlichen 

§3erftanbeg, uon benen ber 9??enfd) ln 2Jbft#t auf 

©pelfe, gebengart, Äleibung, ©efdjlcFltcbfeit, Äunft, 

Üriebe tn einem großem ober Flelnern Greife ble 

©tralen auf ft# ^ufammen lenfte* %e mef)r, je 

geller er btefeg tljat, je f (tigere Sbtere er oor ft# 

fanb, je meljr er fte ja ft# gewohnte unb Int 

Kriege ober grlcbeu vertraut mit Ihnen lebte: be» 

fto metjr gewann au# feine Gilbung; unb ble 

d3efd)id)te feiner lultur wirb fona# einem großen 

2#eii nad; soologif# unb gecgrapl;if#* 

$) % 2wcf« 



'.T'-a 

Zweitens, 'Ta ble Sßarletdt ber (^Ifmaf^ tmte 

gdnber, ber ©telnc uub spflanjett auf unfver (£vbe 

fo groß tß; wie großer wirb ble ®erfd)lebenl)eifc 

U)rer eigentlichen lebenblgen 25ewot)ner! 9?ur fcbrditi 

fe man blefe nicht auf ble @rbe ein : beim aud) 

ble ?uft, ba$ £Bajfer, felbft ble hinein Stelle ber 

*pflanjeti uub Sdjtere wimmeln bott geben, ^abl# 

lofc$ jjeer, für ba£ ble SLBclt gemacht iß1, wie 

f&r ben SRenfcben! Stege Cbcrfladw ber £*rbe, 

auf ber alle£, fo tief unb weit ble conne reicht/ 

genießt/ wirft unb lebet» 

Sch will tnfd) ln ble allgemeinen @d|e nicht 
eintaffen, baß jebefl 2d)ter fein Slement, fein 
Gltnta, feinen eigentümlichen 2Bot)n:plaij habe, 
baß einige fid) wenig, anbre mehr , unb wenige 

©attungen ftd) bcittal) fo weit verbreitet haben, 
atö ftd) ber 9Kenfcl) verbreitete ; wir haben hier* 

über ctn febr burdWacbteä uub mit wlffenfcfcaft* 
Hebern gleiß gefamrolete$ 95ucb t *) 3tmtner* 

manttö geographische (Befcbichte be$ Ulen* 
fetten unb ber allgemein * verbreiteten vier* 

fü$i* 

&) getp$. 177S 5 1783* 3 $$anfee mit einer genauem 

uub feinen aooiogifdjen 2&eltcbarte, 

- , ; . 
■ 
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filzigen id) l>fer au^efdbne, ftnb 

ctniqe bc bubre s23emerf ungen, bie mir oucty bet ber 

9}faifcbeiige|'d)icbre bejldtigt ftubcn merben. 

t, 9Jtid) bte ©attungett, Me fafl überall auf 
<• 

ber ©be leben, gefehlten ftd) beinah In jebem Gif* 

nu anbei £♦ Der jjutib ift in Japplanb baßltd) 

linb Hein; in ©tberieu rcirb er moblgeflalter, Ijat 

aber uod) jfetfe Obren unb feine betrad)tlid)e ©ro» 

fe; in ben ©egenben, wo bte fchcmfteu 9DJßnfd)en 

leben, fagt S5uffon, fmbet man and) bie fc&bnflen 

imb grbßeflen ^)unbe. ben SLBenbejir» 

fein nerlterr er feine ©timme unb im ©ranbe ber 

Söilbbeit rotrb er bem 3facf()all abnlicb* Der £)d)$ 

fn 93?abagaefar tragt einen jpoefer 50 spfunb 

fc&mer, ber in meitern ©egenben allmalid) ab« 

nimmt; unb fo uartirt biefeg ®cfd)led)t an garbe, 

©tofie, ©rdrfe, 3}?ntb beinah nad) allen ©egen» 

ben ber @rbe* Cin europdifd)eö ©d)aaf befarn 

am 93orgeburge ber guten jjofftuing einen ©d)iran| 

fcon 19 *Pfunben: in S^laub treibt eß biß 5 Sfoxs 

«er: im Drforbfcben in Snglanb mdcbft e£ bi# 

|ur ©tbge eitiee (E'fel# unb in ber dürfet ijl# ge» 

tiegert, ©0 geben bie Sßerfddebenbeiten bei allen 

Spieren fort unb follte ftd) ber SDfenfd), ber in 

feinem -SJuSfeitis unb Sfteruengebdube großent^eil« 

S} 3 
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muh dn Xfytt ift, nic^t mit ben ßlfmaten t>er* 

anbern? nach ber Slnalogte ber üttatur vodve e$ 

dn Sßunber, wenn er mwerdnbert bliebe^ 

2* Sille gelahmte 2l)iere ftnb ehernnid wilb ge» 

Wefen unb oon ben meinen bat man nod), Infon* 

berhelt ln ben aftatlfchen ©eburgen Ihre wtlben 

Urbtiber gefunben; gerabe an bem £>rt, wo we* 

nigfteng non unfrer obern (JrbFugel wahrscheinlich 

baS SSaterlanb ber ?Menfcben unb ihrer (Eultur war* 

Se weiter oott blefer ©egettb, Infonbevbett wo ber 

tlebergang febwerer war, mlnbern ftch bte @at» 

Jungen ber gelahmten Spiere, bis enbllcb tn 9?eu» 

gulnea, 9Feufcelanb unb ben 3’nfeln M @ubmeer$ 

ba£ ©cbweltt, ber jjunb unb ble Äalje ihr gati* 

jer Xl)lerrelcbtl)um waren» 

3. Slmerifa batte groftenthdlS feine eignen 

Safere; u&lltg feinem (£rbftrid) gemäß, wie bte 

SMlbung beffelbett au$ lange uberfchwemmten Zkf 

fen unb ungeheuren jj&hcn fte haben mußte* 2Be* 

nlge große 2anbtl)tere hatte uttb noch weniger 

ble jabmbar ober geahmt waren; befio mehr ©at* 

tungen bon glebermdufen, ©urtelthteren, Platten, 

Sötäufen., ben Unau, ba$ 21t, Sjeere bon Snfdten, 

21m» 



tlmpbfbfett, Äroten, Griberen u. f. Sfebermamt be» 

greift. waö Me£ auf Me ©efd)id;te ber Slienfcbett 

für Einfluß haben werbe# 

4* ^yn ©egenben, wo Me $räfte ber 9?atuu 
gm wirfiamffen ftnb, wo ftd) Me Jpi^e ber ©on» 

tie mit regelmäßigen iBlubeti, ftarfen Ueberfcbwetn* 
mutigen, gewaltigen Üluöbrucben ber eleftrlfcbett 
SKaterie, furj mit allem in ber 9?atur tereinet, 
Yoa$ Sieben wirft unb lebenbig beißet: in Ibncti 
gibt e& au:l) Me au^gebilbetjfen, fTarfffett r große» 
(ten, mutboollfleti 3d)lere, fo wie bie mur^retcbe» 
(te spflan^enfd bpfung* SJfriFa bat feine jjeerbeti 
ton Slepbanten, $?bxa'ö, jjirfcpen, 2lffen, 33uf* 
fein: bie Jemen, £tger, ber SrofobiCf, baö gluß* 
pferb erfdbetnen in ibm in toller Störung: ble 
tjocbtfen zäunte beben ftd) in bie Juft unb pratt* 
gen mit beu faftreicbffen t nuijltd)ften grucfotctt. 
SMe 9Retd)tbumer SJftetW Im ^flan^en* unb Ubier» 
reld) Fennet ein jeher; fte treffen am meinen auf 
ble ©egenben, wo Me eleftrifdje Alraft ber ©etme, 
ber guft ber (Srbe im größeren ©trom ift. äßo 
biefe bingegen enfweber an ftd) fdjwadjer unb un» 
regelmäßiger wirfet, wie in beit Falten Sarbern, 
ober wo fte tm ©affer, in laugettbafren ©aljen, 

in feuchten Jjjaraen juruefgetvieben ober tejlgcbaF» 

$) 4 ten 
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fett mfrb j ba fcbdnen ftd) auch nimmer Jene ©e* 

fcbbpfe ju entmicfeln, $u bereti SSilbutig ba$ gern» 

ge Spiel ber ©leftricitdt gehöret* Xrdgc ©arme 

mit geuebtigfeit gemifd)t, bringt £eere t>on Sn* 

feften unb Amphibien bm>üfi; feine jener ©unber* 

gehalten ber alten ©eit, bie ganj t>om regen 

geuer burebgluht fttib* Sie 9Jiu6felfraft eine§ 

Soroen, ber Sprung unb 23licf chie^ £iger$, bie 

feine sßerjfdnbigfeit beö ©lepbanten, ba£ fünfte 

©efen ber ©ajelle, bie uerfct)mi^te S3o3beft eines 

afrifanifeben ober aftatifefcen Riffen ftnb feinem 

St)ier ber neuen ©eit eigen* SDitt S0cuf>e haben 

ftd) biefe gletd;fam au$ bem marmett Schlamm 

loesgemunben; biefem fehlte an Jahnen, jenem 

an gu$en unb Älauen, einem britten am Scbmanj 

unb ben meijfen an ©voge, SOrutl) unb Schnellt 

Iraft* £luf ben ©ebuvgeu merben fte belebterer 

Slrt; fte reichen aber auch nfdf)t an bie Spiere ter 

alten ©eit unb bie meiffen geigen, baß ihnen in 

ihrem jähen ober febuppenartigen ©efen ber elef* 

tvifebe Strom fehlet* 

5* ©nblid) mirb e£, ma£ mir bei ben Aftern* 

gen bemerften, bei ben £bieren uielletcbt nod) 

fonberbarere ©rfebeinungen geben; nemlicb ihre oft 

mlberftnnige 2lrt unb ihr langfame£ ©emohnen an 

ein 



tln frembeS jumal mitipobtfd;eg ®er ame* 
itfanifcbe 33ar ^ beit £hine befd)riebm, *) fyfelt 
ducfy fn ©dnneben bie rtnieriFaiufd;e 2ag s unb 
Stocbt^ilv Sr fd)lief »on SDiittmiacfyt btö 
3)?itra«| unb feierte Dom SSKittage big gu SDftts 
tmiacfct, dg ob eg fein ameiffmdfcfyer £ag mdrc; 
mit feinen übrigen 3nflinfteu erhielt er fiel) and? 
feinet ^aterlanbeg ^eitmaag* ©ollte biefe 
merfung nfc^t mehrerer nug nnbern ©tridjen bet 

6rbe, äug ber ojl> unb [üblichen jjdbfpbave 
wertf) fevm ? unb roenti biefe £krfd)iebenl)eU Don 
Sl)ieren gilt , foüre ba£ ^erifd)eng?fd)lecbt, feU 
iiem ciQcntf)umlid)m S^aralter uabefd;abe^ gan| 
leer baoon auggel)u? 

*> OIBbanbl. kt fdfwek SlFab. bet SBifenf^. 9. 
300* 
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IV. 

©ec $D?enfd) i|t ein Sftittefgcfcfyopf unter 
Den gieren öcc (£röc. 

x< 

, .-IS SinneuS bf« 3lrten ber faugenben Sbiere auf 
230 bra*te', unter benen er f*en btc faugenben 
iBuffhtlnere mit begriff jäbite er ber SO&gci 946, 
5er 3lmpl)lMen 292, ber gif*e 404, ber Sm'ef. 
ten 3060, ber ©etvitrme 1205 2lvten; offenbar 
utfo Waren bie Sanbtbiere bie minbejten unb bie 

Umpl)ibien, btc ihnen am na*ßen tommen, folg» 

ten na* ihnen. Sn ber Suft, im ÜBafler, in ben 
S0toräßcu, im ©attbe vermehrten ft* bie ©e« 

f*le*tcr unb Slrtett; unb i* glaube, baß fte ft* 

bei weitern <5ntbecfmtgen immer ungefähr in bem 
nämli*en ©erhäitniß vermehren werben, 5ßenn 

na* SimteuS 2obe bie SIrten ber ©äugthiere biS 

auf 430 gewa*fen; fo re*net 3*tffon auf 2000 

sßhgei, unb ^ovftcr allein entbeefte auf einigen 

Sttfeln oeS ©ubmeetS tu einem turtelt Slufcntoait 
109 



log neue 2Irten berfelbeit, wo eg burdbaug feine 

neujuentbeefenbe Smibtijicre gab. ©cljct biefeb 

?Ber()altniß fort unb eg werben funftfg rnetjr neue 

Snfeften, 93bgel, ©ewürme, alg*tmllig neue @at» 

tungen ber £anbtl)lere befannt werben, fo oicl ifj. 

rer auc^ in bem rtod) unburdjreifeten 2Jfrjfa ffl)n 

m&gen; fo formen wir nad; aller SSJa^rfctjefnlict)« 
feit ben ©a£ annetmien: £ie Haffen ber (ße» 

fdropfc erweitern frei), je tiicl;r fre frei) norn 

lllenfcfien entfernen; je nalrcr il)m, befto we» 

niger werben bie (ßattungen ber fogenannte« 
wollfommcnern Cl)icre. 

2. 9fun ifl unleugbar, bag bei aller 33erfd)ie* 

benbeit ber iebenblgen Srbwefen überall eine ge* 

Wiffe einformigfeit beg «Baueg unb gieid)fara ki> 
ne öauntform ju !)crrfct)en fdjetne, bie in ber 

reid;ften föerfdnebtnljeit wed)fe!t. ©er äbniid)« 

Änocbenbau ber ?anbil>iere faüt in bie gingen: 

Äepf, arumpf, jjanbe unb guge ffnb überall 

ete Jjaupttljeile; felbff bie trorneljmffen ©lieber 

berfeiben frnb nad) 6tnem «Prctotpp gebllbet unb 

gleicbfant nur uncnbli# eariiref. Der innere «Bau 

ber Dljiere mad)t bie @ad)e nod) augcnfd;einl!d;er 

unb niand)e rolje ©eflalten frnb im ^nwenbigen 

ber ^aupiiljcne bem 2)fenfd)en )e^r aljnlid)» Die 

älm» 
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Slmpfyibfett geben fcon btefem ^auptbllbe feben 
nictyr ab; Sßogel, gifcbe, Jnfefteu, äßaffergefcbb« 

pfe nod? meljv, mddje leiste fiel) in bfc spflanjen» 

ober ©teinfc&bpfung eerlterm. SEBclter reidtt utt« 
fer Sluge ntd)t; inbeffen machen btefe Itebergange 
ti nicht unma()rfd)einltd), bag in ben ©eegefd;&» 

pfen, tpfianjen, ja eiellctd)t gar in bcn tobtge» 

nannten 3Bcfeu Sine unb biefeibe SInlage ber £)r* 
ganifatton, nur unenblid) roher unb uerroomner, 
herrfeben möge. 3tu ©lief beö ewigen 3Befen$, 

ber aUc£ in einem 3«fa«mient)ange fidjet > bat 
»idleicbt bie ©cfialt beS ßtftijdlben?, wie eS 

ftd) erzeugt, unb ber ©dmccflccfr, Die ftd) an itjm 
hübet, ttod) immer ein analoge^ ©edj&ntig mit 
ber ©Übung beö @mfm>on$ im fOiurtevIeibe. — 
#3tr tonnen alfo ba3 jrodte o>uptgcfetj atmef)» 

tuen: baft je nabet bem VTCenfdjen, aud) alte 

<0cfd)(5pfe in ber *>auptfcrm mehr cber minbet 

2(ebnlid)t’eir mit timt haben, unb bag bie 
53atur bei ber unenbiiefeen Varietät bie fte lies 

|,ct, alle Cebeubigen unferer €rbe nach «Einem 
^auptplaetna ber (Drgamfaticn gebilbet $u bas 

feen fd)eine« 

3, <p erteilet alfo non felbft, baß ba bieft 
$auptform naef) ©efc^lec^tetn, Sitten, S3rfHm» 

must« 



IOJ 

itnmgftt, Grfemettten immer earifrt roetbett mußte, 
tfiit JEjremplar i>aö untere crt’Iare. ©ag ble 

9iatur bei bfefem ©efcßopf nlg DJcbenmerf |;in« 

warf- führte fie bei bem anberti glelcßfam als 

jpauptrrerf aug; fte fetzte eg ing Siebt, nergtbßer» 

te eg uub ließ bie anberri Eßelie, obmol)! immer 

nod) in ber überbadjteßen jparmonfe, bfefem 

Eßett jeßt bienen, ainbeibn-o ßertfeben mieberttm 

bieie btenenben Eßeile unb alle ©efen ber organi. 

fdien ©dibpfung erfcßelnen ali'o alg disjefti niem- 

bra poötae. ©er fte ftubtren tritt, muß (ging 

im Sinbetn ftubiren: wo biefer Ebeti »erbüUt tmb 

bertmcbKtßigt erfeßefnet, meffet er auf ein anbre« 

©efdopf, Iro U)i\ bie 9?atttr auggebfioet unb of» 

fen bm legte. Sin* biefer £a§ fmbet feine 23efus 

tigunc) in allen 'pljdtiotueucu bioergirntbcr ©efen. 

4. £)er ?0?enfcF) eubfieß feßeint unter ben (Jr&a 
tßieren bag feine füitrteigefd'&pf gn fepn, {n 

jtd), fo btti eb bie (-ringelnbeit feiner Stteßimntutiij 

juiieß, bie meijieu unb feinßcn gtraint iijm dbn* 

Iid;er ©eßaften fammein. Sftteg in gieitbem 

SSfaag fonnte er nicht in fteß faßen: er mußt* 

ßffo tiefem ©efcß&pf au Reinheit eine« eimteg, 

intern an ©uefelfraft, eiuem Eisitten au 

«tdf 
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citßt ber gtbern tmdjflebn; fo »iel ftd) aber »er* 
einigen ließ, warb ln üjm bereinigt. SJllt allen 

Smibtfjlcren l)ßt er Stelle, Erlebe, ©Innen, §a» 
J)lgfeiten, fünfte gemein; wo nid)t ererbet, fo 

bodi) erlernt, wo rndit audgebilbet, fo bod) tn ber 
21 nläge. 3)fan fonnte, wenn matt ble if»m naben 

Sljleravtett mit il)m »ergleidjt, belttal) fftljn wer» 

ben ju fagett: fte fern gebrochene unb burd) fa» 
toptrtfebe ©ptegel audeinanber geworfene ©trafen 
feine« Silbe«. Unb fo fonnen mir ben »letten 
©aij attneljmen; ba@ ber ITlenfd) ein mittels 

gefdi^pf unter ben Ctneren , b. i. bie ausge» 
arbeitete gorm fei, in ber ftd) bie Sfigc aller 
Gattungen um il;n l;er im feinften 3nl’cgrif 

fammeltn 

Sd) hoffe md)t, bag bie 2Icfmlld)feU, auf bie 
fd) jwifdjen 9)?ettfd)nt unb Silieren jeige, mit 

jenen ©plelett ber ßinbtlbttng roerbe »ermedifelt 

»erben, fca man bei ^flanjctt unb fogar bei ©tei* 
neu äußere ©lieber be« niettfriblidKn Körper« auf* 

hafebte unb barauf ©pfleme baute. Seber Ser* 
m'mftlge belacht btefe ©piele, ba gerabe mit ber 
äußern ©eftalt bie bllbenbe Satur Innere 2le(in» 

llcfefeitest bs« Saue« wbeefte unb berlatste, 5Bie 
man« 



fiMneße S'biere, bie un? t'cit duffen fo unÄfmild) 

fdteinen, finb un$ fm Innern, im 5fnod)eubau, 

in beit »ornebmfien Sebetu»: unb (Jmpfmbungötbef» 

len, ja fn brn ?ebenf<perrfcbrungen felbff auf bie 

auflfaiienbße ffieife aßnlidt! 9)?an gebe bie ^erglie» 

berungen ©aubenton?, Pcrrntiltö, pnliae unb 

dnbier 2Ifabemiflen burd'; unb bcr Ülugenfcbein 

geiget e? beuilid). Sie 9?aturgefd)id>te für Jung» 

linge unb ^inber muß ftcb, um bem 2Iuge unb 

©ebaditniß ju jjuife ju fotumen, an einzelnen 

Umerdieibungeit ber aufern ©efudt begnügen! bie 

männliche unb pbilofopbifcfc«’ 9?atnrgefd)ld)te fudjet 
ben Stou beä Sbierö neu innen unb auffen, un? 

f!jn mir feiner l’ebenfmeife jti uergleidien unb ben 

(Ebarafter unb ©ratibort beb @efd)opfb gu finben» 

2M ben ^flanjen bat man bicfe tüietbobe bie na» 

törlicbe genannt unb and) bei ben ©ißeren muß 

bie vcrgleicbenbe Knatomie ©duitt rer ©cimrt 

ju if)r führen. gjfit ibr bcfotnmr ber fBieinefj 

natürlicher ÜSeife an frd> felbft einen Üeitfaben, 

ber i()it burd)6 große {abprfutfj ber febenbigen 

©d)opfung begleite; unb roenu man bei irgenb e‘e 

«er 3)lci[)obe fageu fanti, baß nufer @eiß fern 

burd)benfenbett pieiuntfajfeuben iuvßanbe (Borte# 

«adjjubenfen wage, fo Ißb bei tiefer. Sjjft jcj,cr 

2ibtorid)ung oon ber Siegel, bie unb ber eberfle 

Äünßfet «tb ein ©efei£ ’polpficta im Uicnfdjert 

bar* 
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bavjteßte, Arbeit mtr auf eine Urfadye gefügt % 
warum et* f)ter abwtd)? &u weidjem pwecf er borfc 

MtberS formte ? tnib fe wirb uti8 Srbe, Stift, ©af« 

(er, fetbjt bte tieffie Sfefc ber belebten ©d>&pfung 

ein SorrattyljjauS feiner ©ebatifen, feiner Srffabun* 

gen nad) unb Äitiem ä*uptbüb* hex Eunff 

*mb VOzitfytxU 

5Betd)en großen unb teleben UünMicf gtebt 

Wefe 2iu$ftcW über bie ©efcfetcfetc ber um* al)nlf* 

dien unb ßnabttlidyen ©efen! Sie fcfeeibet bie 

Srdd>e ber Olatur tmb bie Staffen ber ©ejefeb* 

jpfe nad) tfjren (Elementen tmb uerfrfnbet fte mit 

elnanber; au* in bem entfernteren wirb ber weit® 

gezogene SRabtaS aus Sitiem tmb bemfelben SSit* 

telpunFt ftcfetfcav«. Stift tmb ©affet * au§ 

ijbben unb Siefen felye tcfe gteicpfam bie Styiere 

jum $ßeufcl)en lemmen* wie fte hart 3um Ur* 

t>ater unfern ©efd)ied)t3 famett unb ©drdtt bot 

©eftvitt ftdy feiner ©eßatt nabetn* ©er IBogef 

fHegt in ber Suft: febe ^bweidnmg feiner gern* 

öom 53au ber Sanbtbiere laßt ft* au§ feinem 

©lernent erfiaren 5 fobalb et an* nur in einet 

fjaßftdien STdttefgattung bte €rbe berührt, wirb 

er (wie in ben glebermaufen unb SBampnrS > 

feem ©ertppe M S)Jenf*ew a()n»^ ©er gif* 
f*wimmt 



fd)tt>immt im 5Bafter ; nod) ftnb feine gilße unb 

Jpdube in gloftfcbern unb einen ©chroatij per* 

tt>achien : er bat noch wenig 5IrtifnIation ber ©lie» 

ber. ©obalb er Die ©rbe berührt , riefelt er 

tvte Der Kanari, wenigftenb Die SSorberfuße log 

unb baö >>Beib bekommt Prüfte« Der ©eebar 

ttnb ©eelbme \)at feine hier guße fd)ou fdmitlid), 

ob er gieret) bie binterfien nod) nicht gebraud)en 

fatin unb bie fünf jehett berfelben nod) alb Sap* 

pen oon glcßfebertt tiad) ftd) Riebet ; er fried)t 

inbeg , toie er fanti, leife heran, um ftd) am 

©tral ber ©onne $u warmen unb tft fchon einen 

fleinen Zntt über bie Dumpfheit beb unf&rmlu 

eben ©eehunbeö erhoben« ©o gel>et^ aub bmt 

©taube ber Banner , aub Den jvalfhdufern ber 

SKuichelthtere , aug ben ©etyimtften ber Snfeften 

allmdlid) in mehr gcglteDcrte „ höhere £>rganifa* 

tiotten« Durd) bie Amphibien gehetg ju ben 

Sanbthieren hinauf unb unter btefen ift felbft bet 

betn abfcl)ettlid)en Unau mir feinen brei gingern 

unb *wcs iBorberbruften fchon bag nähere 2lnalo* 

gon unfrer ©eftalt ftd)tbar. Jftun fpielet bie 91a» 

tuv unb übet ftd) ringg um ben Menfdmt im 

grbßeften Mancherlei ber Anlagen unb Drganifas 

ttouen. @ie oertheilte bie Sebenbarten unb £rie# 

be, bilbete bie ©efd)lechter etnanber feinblid); in» 
beß alle oiefe ©d)eiuwiberfprucbe $u ©inem ^iel 

3been,I,£b» % fft^ 
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fuhren* €6 i|t dfo anatomifdj nnb pf)t)ftofogtfd^ 

wahr , tag burdh bie gasige belebte ©cbbpfung 

am frei* (Jrbe ba£ Analogon €iner ©rgamfation 

bervfcbe; nur alfo, bag je entfernter t>om 93?ens 

(eben, je mehr ba*> Element be6 Sebenä ber ®e> 
fcb&pfe oon ihm abftef)t, bie ftd) immer gleiche 

Statut auch in ihren Organisationen ba£ j^aupts 

bilb serlaflen mugte* 5e naher ihm, bego mehr 

50g fte (Jlajfen nnb Labien $ufammen, um m 

feinem, bem heiligen 5Jiittelpunft ber (Jrbefcbop* 

fang, trat? fte lann, $uoereumn grene bidh bef§ 

neö ©tanbeö 0 SEftenfd) unb fhtbire bidh , eble3 

ajjittelgefchbpf, in allem, m$ um bid) lebet* 

25Fit* 
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I. 

Sßergkicfyung öeS 3$aueö ber ^flanjen unb 
^biere in 9iücf|1d)t auf Die £)rganifa' 

tion Dcö 9Rcnfd)en. 

©. 
’ag er(le SKerfmat, tt>oburd& ftd& unfern Mit» 

gen ein 3#ier unterfd)eibet, ift ber Sftunb* £ie 

g>flan3e ift, wenn id> fo faßen barf, no# gan$ 

SERunb : fte fangt mit 2Burjeln , flattern unb 

SKot>ren; fte liegt no#, mie ein unentroicfelteö 

$inb , in ifyver Butter @#oo$ unb an ihren 

SSruftem ©obalb ft# ba3 @efd)bpf &um S^iet 

erganijuet, tx>irb an ihm, felbft ehe nod) ein 

Jpaupt nnterf#eibbar ift, ber Sftuttb merflid)* 

£)ie 2lrme be$ spotypen ftnb Spanier: in ffiurs 

ntern, wo man nod) wenig Innere SL^eüe unter» 

fcfyeibet, ftnb ©peifefattale ftd)tbar; ja bei mana 

#en ©d)aaltl}iereti liegt ber 3u3^ng berfclben, 

3 3 «W 
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als oh er noch ©ur$el wäre, am Unterteil bei 

Sbtere^* Siefen färnal alfo bübete bie Statut 

43n ib ea Sebenbigen zuerft aug unb erhalt ihn 

b\B *i«m organiftrteften 2Befem Sie Sufeften 

ftnb im Jußanbe Der Sarnen faß nid)fg aU 59?mit, 

S9?aqen unb (Jtngeweibe; Me ©eftalt Der gtfche 

miD Amphibien , enDlid) fogar ber SJ&gel unb 

SatiDrhtcre tß auch in Ihrer horizontalen Sage ba* 

Zu gebilbet. 9?ur je hoher hinauf, beßo tief« 

fad) georbneter werben bie £beile< Sie Sefs 

siuna enget |td) , 59?agen unb (Jtngeweibe nehä» 

men einen tiefem sJßag ; etiblich bei ber aufges 

Heineren Stellung beg ÜRenfchen tritt audh auf* 

ferlid) ber 59?unb , ber am dlopf beg Ehierg noch 

immer ber oorßehenbe 2d>eil mar, unter bie l)h* 

here Srganifation beg ^ntli^eg gurdcf: eblere 

Sheile erfüllen bie Vruß J unb bie SBerfzeuge 

ber Nahrung ßnb in bie niebere Stegion hiuöfe 

georbnet* Sag eblere ©efchopf feil nicht mehr 
bem Vaucb allein bienen , beffen Jperrfchaft in 

allen glaffen feiner untern trüber auch nach 

Schellen beb $brperg unb nach Verrichtungen be# 

Sebenb fo weit mib groß ma?> 

Sag erße $auptgefe£ alfo , bem irgenb ber 

%xkb flnel Sehenbigen bienet, i(l Hahruttg* 

Sie 
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©ie ©hiere haben ihn mit ber ^ftanje gemein: 

benn oudj bie ©heile iljvcö 23awe6 , bie ©petje 

etnfaugeu unb augarbeiteu , bereiten ©nfte unb 

finb ihrem ©ewebe nach tpftanjenariig. 2MoS 

bie feinere Dtganifation , in welche tie Statur 

ft'e fefjte, bie mehrere 9Mdm»g, Säuternng unb 

SJugarbeitnng ber febenSfäfte, nur biefe befördert 

nach Staffen uttb Sitten attmälid) ben feinem 

Strom , ber bie eblern ©beite befeudjtet , je 

mehr bie Statur jene niebrigeru einfdjraufte. 

©toljer 9)tenfd), blicf'e auf bie erffe notbbürftige 

äiitlage beiner S)titgefd)bpfe jurt'tcf, bu tragft ft'e 

nod) mit bir; bu biff ein Speifefanat, wiebeine 

niebrigern Söniber. 

Stur unetiblid) hat unS bie Statur gegen fte 

öerebett. ©ie Sahne, bie bei 3nfeften unb ans 

bern ©hieren Jjänbe feipn muffen, ben Staub ju 

halten unb ju jerreiffen, bie tiefer , bie bei 

gifd^en unb Staubtffieren mit tnunberharer SStacfft 

wirfen *, wie ebel fittb ft'e bei bem SDienfdien jus 

vücfgefeljt unb ihre ihnen noch einwobnmbe 

Starte gejahmet *). ©ie nieten ÜJtagen ber nies 

3 4 bris 

»; 9)tan fehe »en bet Äraft biefer ©heile j^aUer^ 
Element. Phyfiol. T. VI. p. 14. 15. 



fcrigern ©efd)opfe ftnb bet tbm utib einigen 9anb* 

tflieren, Die |td) von innen feiner ©eflalr nähern, 

in gtnen jmammengeprcßt tmb fein Uttunb enb* ' 

lic^ tft Durch baö retue^te ©&trergefd)enf Die 

SleDe, geheiligt. Türmer, ^nfefren, gffcbe, 

bte mehreften Amphibien ftnb flu mm mit Dem 

€D?unbe * aud) Der SSogel tonet nur mit Der ^eble ; 

jebe^ ber Sanbthiere bat wenige bmfdbenbe ©d)df* 

le , fo viel jitr Jpauehaitung feinet @efd)led)t& 

geboren; ber SKenfd) allein beftgt wahre Sprach* 

erbaue mir ben >IBerf*eugen be& ©efd)mac£d nnb 

ber Speife, alfo bae gbelfle mit ben 3eid)en ber 

ttiebriqflen 9Jotbburft ^ufammen georbnet. 3Bo* 

mit er Speife für ben titebrigen Seih beravbei« 

tet , verarbeitet er auch in SBorten bie Nahrung 
her ©ebanfen. 

©er $weite «Beruf ber ©efrfcbpfe iff SoxU 

Pflanzung : bie ^eflimnutnq ba$ti ifl fd)on im 

S5au ber ^Pflan^en fldubar. ffiem bienen 5Bura 

%t\ unb Stamm, riefle unb «Blatter ? wem bat 

bie '’ftatur ben oberflen, ober bbd) ben atiogefnchte# 

flen eingerdumet ? ber Blflre, ber Bros 

fit; unb wir fahrt? , ffe jtnb bie Jeugungftbeile 

ber *Pflat?je. @te alfo ftnb yim fd/önflen Jgmupt* 

tfeeil biefe^ @efch&pf$ gemad;t: auf ihre 2ttt3s 

hilbung 

rs - 



hiftmng ift bctö £eben, ba$ @efd)dft, bag 53er? 

flmilgen ber yflanje, ja felbft bie einige fcfaein* 

6ar * nndfil&rlic&e Bewegung bcrfelbeu berechnet: 

eB iil biefe nämlich ber fogenaunte 6ä?laf ber 

Pflanzen« ©ewachfe , bereu ©arnenbehdltnifs 

fe hinlänglich geftcfterr finb, fchlafen iud;t: eine 

Wanje tiad> ber Befruchtung fddaft auch nid;t 

mehr* 0ie fd;loß ftd) alfo nur nuuterlid) ju, 

bie innern Steile ber Blume gegen bie raube 

SBitterung 311 bewahren; unb fo ifl alles bei il>t% 

wie auf Nahrung unb £ffiad)6thum, fo and) auf 

gortpflan^ung unb Befrud)tung gerechnet: eine6 

anoern £ivecfß ber 5£&dtigfeir war jte nid;? 

f teig. 

%id>t alfo bei ben Stierem Sie ®erh 
geuae ber gortpffonjung ftnb ihnen nicht *ur 

Äroue gemacht, (nur einige ber niebrigfren ©es 

fchopfe haben biefe Jbeile bem £aupt nabe) fte 

ftub meltuebr, and) ber »eftimmung be$ ©es 

fchopf$ nach , eblerti ©liebem nntergeorbnet* 

unb funge nehmen bie Bruft ein : ba6 

^)aupt ift feinem ©innen geweiht unb überhaupt 

jft bem ganzen Bau nad; ba$ giberngewebe mit 

feiner faftreichen Blumenfraft bem reizbaren 

Stviebwerf ber S0?ti6feln unb bem empfinbcnben 

2 5 9^ers 
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fftnuengebdube unterworfen. Die Sefonemie beS 

JebenS tiefer @efd)bpfe foli offenbar bera (Seift 

ihres 23aueS folgen. greiroillige Bewegung, 

wirffame £i)ärigtcit, @mpftnbungen mib Srtcbe 

tnadjen baS jjauptgefcbäft tee £l)ier§ auS , je 

nie^r fiel) feine ©rganifation hebet. SSei bcn ntei» 

fren (Sattungen ift bie Regierte beb ®efcfeled?tS 

nur auf Heine 3eit eingefdtrdnft ; bie übrige 

leben fie freier bon tiefem Triebe alb manche 

«Übrige SOfenfchen, bie gern in ben Juftanb ber 

gjflan.ie jiirücffeljren mbd)teu. ©ie haben natürs 

lid) auch ba? ©cbitffal ber ^flanjen; ade ebiern 

Sriebc , bie SSuSfeln = @mpftnbungS 5 ©elftes* 

unb ©illencfraft ermattet; fie (eben unb fterben 

eines fvü&ieitigen $>flanäentobeS. 

3Ba« unter ben 3If)(crett ber ^flanje am 

nadtffen fommt, bleibt, «ie in ber ßcfonomie 

beö 23aueS , fo and) im >ecf feiner S3eflim» 

mung bem angeführten «öllbungSprincIpium treu : 

eö ftub Soopbpten unb Snfeften. Der (jQolpp ift 

feinem 23au nad), nichts alS eine belebte orgas 

nifd)e Sfv&bre junger spdwrn : ba« Jtorallenges 

jvüdtS ein organifd)eS dpauS eigner ©eethiere; 

baS Snfeft enbiich , baS «>eit “ber »e"en ,lcl,t' 
»eil eS fchon in einem feinem SMium lebet, 

jeigct 
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geigetjfbennodb in feiner Drganifation fowobl al$ 

in feinem $?eben bie nabe ©renje jener spftan» 

Scnbeflmimuttg* ©ein Äcpf ift flein unb ebne 

©ebir«; felbft ju etntaen tiothburftigen ©tunen 

mar in ibm nid)t Staunt : baber eg fte auf g^bU 

Kornern t>or ftd) betraget* ©eine 93ruft ifl 

fleit?; baber ihnen bie Sunge unb fielen aud) ba& 

fleiujte Slnalogon beä J^erjenS fehlet* £)er Slin* 

terteib aber, in feinen ^Pflaujenartigen Situgen, 

Wie groß unb wett tft er! Qt tft nod) ber berra 

fefienbe 2b*il beg £birrg *), fo wie bie Spanpt* 

fceftimmung beffelbeti SRafirung unb jafilreicbe 
gortpflanjung* 

$3et SE^ieren eblerer 5Irt legte bie 9?itnr ß 

Wie gefagt worben, bie 2Berf$euge ber ^ortpflan* 

jung , alg ob fte ftd) ihrer jtt fd)ämett anftnge, ties 

fer hinab: fte gab einem £beü mehrere fogar 

bie ungleichen *8errid)tungen unb gewann batnifc 

in ber weitern 23rufi jn eblern ^heilen Staunt* 

©elbft 

*) 55tcte biefer ©efefiopfe fielen noch burefi ifin 
Otfiem: auf tfim läuft , galt beä Jperjeng, bie 
®ul$abet fiinab; fie bohren fiefi mit bemfeltes 
euut. u 
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©e!bß bfe 9lerben, bie ju jenen Steilen ftiljten 

mußten, ließ ße wett t>om Jipaupt auß niebrigen 

©tdmrnen entfpriugen unb entnahm fte mit i!)* 

ren SRußfeln unb gibern großentbeilß betn 3Bil* 

len ber (Seele* *})ßan$enartig wirb hier bet 

©afr ber gortpflanjung bereitet unb aud) bie 

junge grud)t nod) alß ^Dflanje gendbret* ^)flattf 

jenavtig blutet bie straft biefer Steile unb £rie» 

be juerß ab , wenn baß £>erj noch l|»b $ielleid)t 

rafefrer fdßdgt unb ber Äopf heller benfet. Saß 

2Bad)ßth»m beß menfd)üd)en Äbrperß in feinen 

Steilen gefd)iel)t , nad) lilartinete feiner SSe* 

merfung *), ntinber in ben obern alß untern 

St&cilen beß Äbrperß; gleich alß ob ber SOTenf# 

ein 23aum wäre, ber unten auf feinem (Stamm 

wuefefe* $urj, fo toevfdhlungen ber S8au unfe* 

reß Ä&rperß iß, fo iß offenbar, baß bie £beile 

bie bloß jur animalifcben Nahrung unb gortpßan* 

jung bienen , aud) ihrer Qrganifatioti nad) mit 

nid)fen bie herrfefeenben %X)z\U ber 33eßlmmung 

eineß Sbi^ß , gcfd)weige beß SDienfdhen werben 

feilten unb werben tonnten» 

Hub 

*) 0O Martinen Äatedtfftanß ber Watur £&. I. 
316. rno burch eine Ätipfertafel ba$ üßacbßs 

tbum nach Sauren gezeigt wirb» 
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Knb welche wählte benn bie Olatur $u bies 

fen? Sfaflfet uuS ihrem 23au bott tunen mtb auf* 

fen folgen. 

* 9 
* 

«Durch bie SReihen aller lebetibigen Grrbwefen 

erjlrecfet ftch bie ©rbnung, bag 

i. Xhiere tnit (üriner £olc unb ©tner Rammet 

beö JperjeuS, wie bie Slmphibieu unb gi|d;e, 

aud) fdltereö 23lut; baß 

bie mit einer Kammer ohne Sfrblt gar nur 

einen weiften Saft itatt be$ Slute# haben, 

wie bie 3nfeften unb UBurmer; baß aber 

3* Spiere mir t>ierfad)igera #erjett warmblii* 

tige ©efc&opfe ftnb, wie 335gel unb ©duge* 
thiere* 

ßjleidbergeffalt iftg bemerft, baß 

X. jenen gieren jum 2ltbembofen unb $ur 

SSewirfung beö 23lutumlauf$ bie Sunge fe&* 
U : baß aber 

✓ 

a, bie 
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2. bie Shtere mit eierfachigem Jjerjen Sun* 

gen haben. &ß ift unglaublich, maß auß 

tiefen ftmpeln UntcrfchicDett fuv große 55er* 

äubrungen |ur SSeteblung bet SSßefeti 

folgen. 

guerft. SMe Gilbung beß ^»erjenß auch 

Sn feiner unüoUfcmmenften ©eftalt fobert einen 

crgatiifeben 2Jau mehrerer tnnern CI?cile, 

§u bem fiel) feine Spßanje erhebet. SJuch in 5n* 

feften ltttb ffiilrmeru fief)t man fdjon Slbern unb 

ntibre 2ibfonbrutigßmerfjeuge , jum Shell felbft 

SJfußfeln unb Ofevoen, bie bei ben ^flanjeit 

noch burd) SRbhren unb bet ben ^jlanjenthieren 

Durch ein ©efcaube, baß jenen ähnlich itf. erfefst 

mürben. 3« bem ooüfommenern ©efch&pf warb 
alfo eine feinere Ausarbeitung öes Safts , 

öott bem eß lebet, mithin and) ber Warme, 

Durch bie eß lebt, hefotbert; unb fo fpvoßet ber 

93aum beß gebend üom ppanjenartigen jmn »cif« 

fett ©aft Der Shiere, fobenst jtim rbtheren iölut 

unb enblid) jnr oollfontmenent SBartne organi» 

(eher SSefen. 3e mehr bte'e wach ft, beffo mehr 

fehen wir auch bie lauere Srganifation ftch ab* 
feigen. 
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feigen, ftd) bcroieffdltigeu unb ben Ärefgfauf Doll* 

fommetier werben, burd) befieu Bewegung jette 

innere SBdrtne wal)rfd)einl(d) al/ein cntjTehcn 

fontite. 9hir ©in ^rtneiptum beö Sebenö fcfjeint 

in ber ÜJatur 311 l)errfd;en : bie6 ifl ber atfycs 
rifcl)e ober cleFtrifcfyc 0trom , ber in ben 

3t&hren ber *Pflan$e , in ben Slbevti unb 9)?u$5 

fehl beß 2d)ierö , etiblid) gar im Oteroengebäu* 

be immer feiner unb feiner verarbeitet wirb 

nnb iulegt alle bie wunberbaren Triebe mib 

©eelenfrdfte anfa i)t, über bereu SBivfnng wir 

bei Spieren unb 93ienfd)en ftaunetu JDag 2Bad)6* 

thnm ber qOfTanjen , ob ibr Jebengfaft gleid) 

Diel organifcher unb feiner ijt, als bie eieftri* 

fdbe $raft , bie ftd) in ber tobten Statur aufs 

fert, wirb burd) bie (Sleftvicität befördert. 9?od) 

auf Ztyext unb 9Kenfd)en bat jener ©trom 

SBfrfung , unb nid)t nur auf bie grbbevn Zfyeis 
U ihrer Wla^ltien etwa , fonbern felbft wo 

bwfe jundd)ft an bie ©eele grdttjett. X)ie 

Dferven, Den einem 5Befen belebt, beffen @e* 

fene beinahe fd&on über bie Materie hinauf ftnb, 

ba e$ mit einer 3lrt 2Ulgegenwart wirfet , ftnb 

nod) von ber eleftrifcfjen jtraft im Äbrivr be* 

ruhrbav. Äur* , bie 9tatur gab ihren lebenbu 

gen Äinbern baS be\lc, wag fte ihnen geben 

fennte. 
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formte, eine organifefre tfeimltdfFdt ifmer eigs 
nen fcfyßffenben Braft , belebende Warme* 

JDurd) folc&e unb fo(d)e Drgane erzeuget ftd) 

ba£ @efd)bpf aug bem tobten ^Pflan^enlebeu 

lebenbtgen 3W$ unb <ui$ ber 0 uni me biefeS, 

burd) feinere Äandle geläutert, bag SKebiura ber 

(Jmpftnbmig* £>a3 Stefultnt ber Steife wirb 

2Ineb ; bab Siefultat ber Crmpftnbungen , (Be? 
bemfe : ein ewiger gortgang nen organifdier 

©ebepfung , ber in jebe§ lebenbtge @efd)opf 

gelegt trarb* Sßit ber organifeben ©arme 

befieiben, ( nid)t eben wie fte für «nfre groben 

$un(!merf$euge non auffen fühlbar ijl; nimmt 

<ntd) bie 2$oiIfommenbeit feiner ©attung , mabr* 

fcbdn(td) alfo and? feine gabigfett ju einem feis 

nern ©efnd b?S ©oblfepnS ya , in befieti ab 
leö burdbgebenben Strom bie allermarmenbe, 

öübelebenbe , öligeniefienbe SKutter fiü) felbfl 

eu 

Swei'ten*» ‘ Se bielfae&e? bie Innere Örs 

gmiifntion be£ ©ef&bpfö $ur feinem Meutwav 
me roarb , befto mein [eben mir, wirb bafifelbe 

fähig , fcebenblge $u empfangen unb $u 

gebauten, Sltomal* eine Stoffe befielen grofs 
\m 

- . • -..'K. ' '-i':’ .... .... . „ . ... — 
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feti SebenSbaumeä bur# alle ©attungen Der ©e« 
fdj&pfc «), 

e« Iff bcFrtnnt, baß bie rneiffcn »iJflanjen fid) 

felbff begatten iinb baß and;, n>o bie ©(lebet 

be« ©efdffecfftS getffeilet ftnb, ffd) oicl SInbrogt)» 

neu unb ^Mbgnmen fiuben. @leid;ergeffalt iff<$ 

bemerft, baß bei ben nlebrfgern gjrten ber £[)ie« 

re, ben ^flanjengefcbbpfen, (geffneefen, 3'nfcfte» 

entioeber bie ttjtertfctjen ^eugunggtljetle ned; fei;» 

len, unb baö ©ejcffbpf roie spffanje nur fort^u« 
fp reffen fd;einet, ober baß eS unter iffnen 

mapffrobiteit, Sfnbrogtmen unb niedrere 2(noma« 

Ken gebe, bie f)ier aufju|af)(eit niefft ber £>rt iff» 

3e nielfadjer bie Srganifation bed Sffierö »eirb, 

beffo beftirnniter geffn bie @efd)led>ter au«einan< 

ber, ijier fonnte ffd) bie SKatur nid;t meffr an 

ergo* 

•) 5W«n toenbe niest ein, bap au<& «polwen, einige 
©ebueden unb fogar bie 5BI«ttl«ufe gebenbige ge* 
bdbren: nnf biefe 2Beife gebiert and) bie «Pflnnje 
gebenbige, inbem fte Meinte treibet, .^ier fff 

#on (ebenbiggebgbrenben fgugenben Spieren bie 
Siebe. 

Ä 3been, I, CI;, 



organifchen Äctmen begnügen; bie Normung cinr£ 

fn feinen Shetlen fo oielortlgen uub oielgejlnlteten 

ggefenS wäre übel baran gewefen, wenn ber 3U* 

fall baS ÜBerf gehabt batte, mit organifd'ett gor» 

men ju folelen. 211 fo fctjieb bie weife SDlutter unb 

trennete bie ©efchlechter, @ie wußte aber eine 

Crganifation ju ftnben, wo fidr jwel ©efcbcpfe 

gu einem ecrefnten unb in ihrer «Dritte ein &rit» 

tc$ würbe, ber 'übbrucf ihrer Selber tm ülugen. 

blicf ber inntgßen organifchen Sebenöwänne. 

5n biefer empfang««» wirb ba« neue 2Befett 
allein auch burd) fte fortgebübet. «8?ütterlid)e 

Sßarme umfangt es unb bildet eö auS. Dtodj 

Otbmet feine Üunge nid)t unb feine größere SSruft» 

brüfe fauget; feibft beim SKenfdKit fchcint bie 

rechte 5)er$fanmter noch <u fehlen unb ftatt be« 

»luts fließet ein weißer @aft burdr feine Slberir. 

Se mehr inbrß bie mütterlidK ÜBarme and) feine 

innere ÜBarnte anfadit; bejlo mehr hübet ftct> baS 

jjerj, bad ®lut rbthet fid) unb gewinnet, ob cS 

gleich bie 5unge noch nicht berühren faun, euer, 

gifchen .Kreislauf» 3« lauten 25ulb|d)lagen leget 

ftd) bao ©efctbpf*, unb tritt enblid) ooUfommert 

aebilbet auf bie äßelt, begabt mit aßen Stieben 
feer 

i 
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t>er Selb|Ibemegung unb ©rnpfmbuttg, ju benen 
*ß nur in einem lebenbfgen ©efch&pf bfcfer gjrt 

organf|trt »erben fonnte. Sogleich reichen (hm 
Suft, 9)Jilch, 9tnhruugßmfttel, felbff bcr Schmer* 
unb jebeß »ebürfnfß Sinlaffe bar, auf taufenb 

SBegen SBärme einjufaugen unb fte burch gfbern, 
äWußfeln unb fernen ju bem 3i3efen 311 berarbei« 
ten, baß feine mehligere Drganifatfon erarbeiten 
fann. <5ß irddjfl biß $u ben fahren, ba eß im 

Ueberfluß feiner Sebenßmärme ftch fortjubilben, ju 
tmeielfültlgen flrebt, unb ber ergänze Jüebenßjir* 
fei alfo ton neuem anfangt, — ~ 

@0 ging bie OJatur bei ben ©efebopfen 3t» 
SBerf, bie fte Sebenbfge gebühren laßen fonnte; 
nicht aber alle fonnten bieß. Die Dljiere Fülterett 
SSIutcß nicht; ihnen muß alfo bie Sonne ju-JpöU 
fe fontmen unb ihre 59fftmutter merben. 

brütet baß Ungebohrne hw>or: ein fiarer <8e»etß, 
baß alle organifepe Sffiarme in ber (Schöpfung 
<£inß fei, nur burch jahllofe banale feiner unb 
feiner hlnaufgeläutert, Selbß bie 536gel, bie 

»ärmeren SBluteß ftnb, alß bie ©rbentpiere, fonn. 
ten, nlellelcht theilß ihreß fültern glementß,< theilß 

ihrer Sebenßart unb ganzen Seflimmuitg »egen. 



Sticht Sebenbige gebäljren. Sie (Natur t>frfcf)onte 

fcicfe leiditcn fiüduigen @efd)upfe, tt)»e 3ungm 

bi« jur lebenblgen ©eburt au tragen, rote fte fte 

<uid) mit ber SDt&be beö ©äugen« t>er|cbotite* 

©obalb ber «Bogel aber, wenn aud) nur in eines 

baiiltcben Sftlttelgattung, bie ©rbe betritt, faugt 

er, ©obalb ba« (Bieertljler warme« 2Mut unb 

Crganlfatiou gnug bat, ein Sebenbige« au gebaf)» 

reu, warb iljm auch bie SÖiülje aufgelegt, ti au 

(äugen. 

®le febr trug bie (Natur birtwd) aut 5?er« 

teflfomninung ber ©attungen bei. Ser flüchtige 

föovtel bann nur brüten; unb wie fdlbne Sriebs 

bcnber ©efcblecfcter entfteben fdjon au« biefer fiel« 

treu 5jau«l)altung! dJie eijelicbe Siebe bauet, bie 

tnütterliihe Siebe erwärmet ba« 9?ejt; bie uaterli» 

cbe oerforgt e« tmb bllft e« mit erwärmen. SLBfe 

neribctbigt eine fBogelmutter il>re 5ungen! wie 

feufd) ifi in bett ©efdilcdrtern, bie aur @1je ge« 

mad,t ftnb, iijte ebeltdje Siebe! — 23ei ben 2l)ie« 

rett ber ©rbe follte bie« 'Sanb, wo niogiid), troc^ 

ftärter werben: baruni beiam bie SNutter itjr Se« 

benbiggeboijrne« an bie SBrufl, e« mit ben jarte* 

(len Steilen iijrer fetbfi au naiven, (Nur ein gtob 
X)U 



©rganfftrto$ ©cbweln ißs, baS feine eignen Suttgen 

frißt: nur falte Slmpbiblett ftnbS, bie U>re Öler 

bem ©<mbe ooer SWoraß geben* 5ftlt 3drtlld)felt 

formen alle fdugenbe ©efd)led)ter für tl)re Jungen; 

bie Siebe be6 Riffen Iß ^um ©prld)tt>ort geworben, 

unb oielleldd glcbt feine atibre ©attung lljm nad)«. 

©clbß ©eege;d)opfe nehmen baran Slijell, unb 

ber SJiatutl iß bl£ $um gabelljaften ein 9311b ber 

ebelleben unb snutrevlld^cn Siebe* JdrtlMe 

Malierin ber ©eit, an fo einfade organlfd)e 93an* 

be fuupftejt bu ble notbmenbtgßen 93e$lel)ungen, fo 

Wie bie fd)onßen Erlebe beltier jünber, Sluf eine 

ijole ber jjerjmu^fel, auf eine atbtnenbe Sunge 

fatn£ an, baß baö ©efd^opf mit ßdvferer unb fet* 

uerer ©arme lebte, baß ee Scbcublge gebar unb 

fdugte, baß e£ $u feineren alö bett JortpflanjungS# 

trieben, $ur jjauMjaltung unb ^artllcbfelt für bie 

Sungen, ja in einigen ©efdßecptern gar jur ebelU 

eben Siebe gewohnt warb* 3» ber großem ©dr* 

me be£ 93lut£, blefem ©trom ber allgemeinen 

ÖBeltfeele, $unbeteß bu ble gacfel an, mit ber bu 

<8ud) ble fetnßen Siegungen M menfc^llc^cu Sjcr# 

$enS erwdrmeß, 

r~> 4 ' 'Vl JSj \ 

^nbllcb follte leb nod) twm #aupt, oTS ber 

I befaßen Siegion ber 2lßere6bilbung reben; e£ ge* 

& 3 fcoreti 



JKr- 
' 1*. -• ‘krr- ' . 

, -v -•>. f> 
■ 

. 

h&ren aber hieju ^ut>&rbetft anbere ®etrachtungen 

äU über ihre aujfern gormett tmb ©Heber* 

Ö3ergteid)ting &et mandjerfci organifdOett 

Äräfte; bie im ^iet »itfctu 

er unterbliebe Raiter bat bie berfchiebneu 

grafte, bie ftd) im Xbierfbrper pbbftologifcb auf« 

fern, nemlich bie ©lafttcttat ber gafer, bie Slelj» 

barfeit be$ 9J?u6felS, enblich bie ©mpftnbung M 

fWeroengebaubeS mit einer ©enauigfeit unterfcbfes 
» 

ben, bie im ©anjen nicht nur nmoiberlegbar blei* 

ben, fonbern noch bie reichte Simrenbung, auch 

bei anbern als menfchlichen jlbrpern, jur 

logifchen ©eelenlebre gefahren bürfte* 

91un laflfe kb$ babitt gejfellet fe^n, ob nicht 

tiefe brel allerbingS fo oerfchtebnen ©rfcheinungen 

im 



frtt ©runbe Gin* unb biefelbe Äraft fepn fbnnten, 

bie ftd) in bei* gafer attberd, anberS tm Sftuöfel, 

nnberö im Weroeugcbaube offenbaret, Da alle5 

in bei* Watur oerfnupft unb biefe brei 2Birfungen 

im belebten Mo per fo innig unb oielfad) oerbuti* 

ben fütb: fo läßt ftd) baran faum zweifeln, ßla* 

fticltir unb SReijbarfeit grenzen anetuanber, wie 

gtber unb SRuöfel juf mimen grenzen* ©o wie 

bie er nur ein oerflocbtneö «Rnnflgebilbe Jener i(l: 

(o Ift aud) bie ^Keigbarfeit wai)rfd)elnlid) nid)t$ al$ 

eine auf Innige s21rt uuenMidb vermehrte Schnell* 

traft, bie in biefer organlfcfcen ®erfd)lingung oieler 

Steile ftd) au£ bem tobten giberngeful)! jur erfreu 

©rujfe be* ti)ierlfcpen ©elbjtreijeö erhoben* Die 

ßmpftnbfamfeit beö 92ert>enfp(lem$ wirb fobenn bie 

britte höhere 2lrt berfelben Äraftfepn, ein Stefulrat 

aller jener orgatiifchen Grafte; ba bei* ganje Ärei£# 

Jauf beö 23lut$ unb aller Ihm untergeorbneten ©e* 

faße baju ju geboren febefnt, ba$ ©ebivn als bie 

Sßurjel ber Heroen mit bem feinen ©aft $u be» 

feint ten, ber ft’ch als 53?ebium ber Gmpftnbung 

betrachtet, über SOinSfeU unb gaferfräfte fo fefyr 
irbebeto 

Doch bem fe! wie ibm wolle; unenMicft l(t 

bie äBdSl)eit be$ ©ch&pferS, mit ber er in ben 

cÄ 4 wri 



Derfddebnen Srgönlfationen ber biefe 

grafte nerbanb tmb btc niebern allmdli* ben fo* 

fjern unterorbnen wollte* Sag ©rutibgewebe non 

^Uem auch in unferm 58a« ftnb glbern: auf ibne« 

felubet ber $D?enfd)* Die Ipmpbatifcfym unb SEftil** 

gefdpe bereiten ©aft für bfe gatt^e 93?af*itte* Sie 

SKuofelFrdfte bewegen biefe nid)t blog j« SSivtun* 

gen nadb auffen: fonbem ein 9)?ugfcl, bag Jjerj, 

wirb bag erfle Triebwer? beg 58Iute$, eineg ©aftg 

aug fo fielen ©dften, ber nicht nur ben ganzen 

.Sorper erwärmet, fonbem au* 511m jjaupt fieigt 

ttnb non ba bur* neue 3ubereifuttgen bie Heroen 

belebet. 3Bte ein bimmlif*eg @ewdd)g breiten 

ft* biefe aug ihrer ober« Sßurjel tiieber; unb 

wie fte ft* breiten ? wie fein fte ftnb ? $tt wel» 

*en Steilen fte nerwanbt werben ? mit wcl*em 

©rab beg Sftef^eg l)ier pbcr ba ein, SRugfel ner* 

feblungen fei? wel*en ©aft bie ^flan^enartigen 

©efage bereiten? wel*e Temperatur im garten 

SBerhdltnlg biefer 3*dle gegen einanber ferrfdje? 

öuf welche ©innen cg falle? $u welcher Sebeng/? 

axt eg wir!e? in welchen 58au, in wel*e ©e* 

flalt eg organiffrt fei? — wenn bie genaue ilu« 

terfu*ung biefer Singe in einzelner, ^umal bent 

9EHettf*cit naben ©ef*bpfen ni*t Sluffdbluffe 

fiber ihren Snjlinft unb (Sfarcdter, über bag 

Sterhältnig ber ©attungen gegen einanber, au* 

W 



13* 

fefet unb m mellten übe? bie itrfad&en be§ Bor® 

äuge£ ber 9Senfd;en t>or ben Skleren gäbe: fo 

5tmßte fd> nicht , woher man pbhftfcbe 5luf» 

fcblüjfe nehmen füllte. tlnb glücflid;er ©eifc 

geben jietjt bie Camper, TPriöberg, TDolf, 

©ommenngs unb fo utel anbre forfd)enbe ^er* 

glieberer auf biefem geififgen phhfiologifcben äöe» 

ge ber Begleichung mehrerer (Skfd;fectyter (n berc 

graften ber SBerfjcuge tf>rcö organlfchen £e* 

fcen$. — — 3d) fe^e meinem ^rceef gemag 

einige jjauprgrunbfd^e uorauö, bie bie folgen® 

ben Betrachtungen über bie inwohnenben er® 

ganifchen Ärafte uerfchlebncr SBefe» unb ^u® 

hfyt beg 50?enfd;en einleiten mögen : beim 

©Ijne fte ift feine grunblidbe Ueberftcbt ber Wiens 

fchennatur in ihren hangeln unb Bollfommenhd* 

fen möglich* 

i, Wo tPiv^ung in ber Hatut ift, muß 

mtrtenbe l\raff feyn; wo Hei$ (ich In »es 
flrebungen ober gar in Stampfen sefgt, fca 

muß aud) Keis non innen gefühlt rperbem 
©ollten biefe ©a^e nicht gelten; fo Ijort aller 

& 5 2»9 
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jSufammenljang bet SSemerfungen, äße SInalogie bet 

«Natur auf. 

2. ICTiemanb mag eine (Brense sieben, voo 

eine augenfdjeinlidte WirEung Beweis einet 

imvcbncnben l\raft feyn Eonne unb wo fte 

cs nicht mehr feyn foll. Denen mit umt leben* 

ben Dt/ieven trauen mir Oiefubl utib ©ebatifen ju, 

weil mir ihre tägliche ©eroobubeit eor un$ fei>en; 

nufere fonuen bieuon beewcgen nicht auögefchlejfen 

fhjn, rceil Wir fte nicht nabe unb innig gnug 

fcnnen ober mell unft ihre SBerfe ju funftreid) bun* 

fcn: beim unfre Unmiflenljcft ober ,fiun|iloftgfeit 

tft fein abfoluter SWaaefiab aller ßun|iibeen unb 

^un|fgef£il)le ber belebten ©ebbyfurg. 

3. Sllfo, Wo Ixunfl gefibt wirb, ift ein 

ftunftftnn, bet fte übet unb wo ein ©efchbyf 

burch Dbaten jeigt, bag ei «Begebenheiten ber 9}a. 

tur jueor miffc, tnbem ei ihnen ju entgehen tracb* 

tet; ba mug eS einen intiern ©inn, ein Drgan, 

ein gjlebium btefer »orauöftd)t haben; mir mbgenö 

begreifen fbnnett ober nicht* Die Strafte her 9ia* 

tur merben bee*balb nicht oeranßert» 

4* 
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4. £& mögen viel Webien in ber ©cfid» 

pfung fcpn, von benen tviv nicht bae min» 

befte wißen, weil wir Fein (Drgan $u ihnen 

fwben; ja e« muffen berfelbcn viel fepn, ba mir 

fa(! beb jebem ©efcfcbpf ©irlungen feljeu, bie mir 

«nö au« unferer £>rgani|atiou nic^r ju erflären »er. 
m&gem 

5* £le ©dbbpfung iß unenblfct) gr&ger, In bet 

fOlillioneu ©efchbpfe, jebe« sen befonberm ©Inn 

unb Driebe eine eigne ©eit genießet, ein eigne« 

5öerf treibet; als eine anbre ©üfie, bie ber un. 

flebtfame ©enfdb allein mit feinen fünf ftumpfen 
©innen befaßen foll. 

6. ©er einige« ©efühl für bie Roheit unb 

SJlacbt ber @inn> unb Jfmiß* unb Sebenretcben 

9latur b<d > mirb feanfbar an nehmen, ma« feine 

Drganifation in fich fcbließt; ißr aber belegen 

ben ©eift aller ihrer übrigen ©eile nicht ffef ©e« 

ftd)t läugnen. Die ganje ©chupfung feilte burd)» 

genoffen , burc&gefüßlt , burctarbeitet merben; 

auf jebem neuen *punft alfo mußten ©efcftfcpfc 

fepn, fie ju genießen, Organe fie 3u empßnben, 

Ärafte, fie tiefer ©teile gemäß ^u beleben. Der 

Äafman 



Sdntan unb ber Sollbri , ber Sonbor unb bte 

Yoa$ haben fte mit etnanber gemein ? unb jebe£ ijl 

für fein ßlement organiftrt, jebeS lebt unb mebt in 

feinem Elemente* Sein spunft ber ©cb&pfuug ijl 

ebne ©enug/ ol)ne Organ, ohne 33ewohner: jebes 

<!3efd;cpf l?at alfo feine eigne, eine neue XOtlU 

Unenblidbfcit umfagt mich, trenn i$, umringt 

t)on taufenb groben biefer 4ilvt unb ergriffen uon 

ihren ©efuhlen, Statur, in beinen heiligen £em* 

pel trete* Sein ©efd)bpf biff bu rorbefgegangen; 

bu theiltef! bid) ihm gan$ mit, fo gan$, mie e$ 

bid) in feiner Drganffatton fajfeu fonnte* S^beS 

belner slBerfe madtrejl bu ßtn$ unb rollfommen 

unb nur fid) felbft gleich* Du arbeitete!* ron 

innen heraus unb mo bu rerfagen mujlejl , erjlaN 

tetejl bu, mie bie Butter aller Dinge erwarten 

fonnte* — gaffet un£ einige biefer abgewogenen 

Sßerbaltnijfe ber nerfebfebnen mirfenben Srafte in 

manglet Drganifationen bemerfen; mir bahnen 

uu£ bamit ben 2Beg jum phpftologtfchen ©tanbort 

fee§ SSenfdjen* 

s* 3Mt 
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I. ©fe «Pffanje ffl jur Vegetation unb grudjt* 

brlnguttg ba: ein untcrgcorbncrer 3mecf, wie e$ 

un6 fd;efnr; aber im ©anje* ber ©chopfung ju 

jebem anbevn bie ©runblage. 3bn alfo t>oUful>rt 

fte ganj unb wurft um fo unablaßigcr auf benfel» 

ben, je weniger fie in atibre ~>wecFe oertheilt iß. 

SBo fte Faun, iß fte im ganzen Äetm ba unb treibt 

neue Schößlinge unb Änofpen: ein ^weig »out 

23aume ßellet ben ganzen 23aum bar. 2ßir rufen 

alfo fogleid) ©inen ber vorigen ©atje Ißer ^u jjulfe 

unb haben baö SRecbt, nach aller Analogie ber 91a» 

tur 31t fagen: wo TDirEung iß, muß ‘Kraft, 

wo neues hebert iß, muß ein Principium 

fces neuen Gebens feyn unb ln jebem *J)flau$en« 

artigen ©efepopf muß btefed fiel) in ber großeßen 

SBfrffamF’eU ßnbetu ©ie Iheovie ber Äeime, bte 

mau $ur ©rflarung ber Vegetation angenommen 

hat, erflaret eigentlich nichts: benn ber Äeim ijl 

febott ein ©ebilbe unb wo biefeö iß, muß eine 

organlfche Ära ft fepn, bie eb bilbet. 3 m erßett 

Saameuforn ber ©(i)opfuug t>at Fein ^ergiieberet 

alle funftige Äeinte eutoeeft; fte werben uuS nicht 

d)er fühlbar, 0I0 bie bie ^pflanje $11 ihrer eignen 

tMligen Äraft gelaugt iß unb wir l^abeu burd? 

alle ©rfahrungen lein Stecht, ße etwao anberrn, 

afö ber ergamfeben ‘Kraft ber ^ßanje felbß 6u* 

lufchvetben* bie auf fte mit ßiller 3»tenfudt wir# 

tef. 



fet. ©le 91<ttur gewährte blcfem ©efcftopf, wa$ 

ftc ihm gewahren fonnte unb ermattete ba£ $3leU 

fache, ba§ fte ihm einten mußte, burd) bte^n* 

ntgfeit berufnen Äraft, ble in iijm voirfet^ 2Baä 

foUte bte spflattje mit Ärdften bcr Shterbcwegung, 

ba ftc nicht fcon Ihrer ©teile famt? warum feilte 

fte aubre *Pflcmjen um ftd) her ernennen tbnnen, 

ba ble§ Srfenntnlg Ihr Quaal wäre? Sl&er bte 

Suft, ba$ Siebt, i^ren ©aft bcr Nahrung $le* 

bet fte an unb genlegt fte $J)gan$enartlg; ben 

Stieb $u waeöfen, $u blühen unb fiep fort^upflans 

gen übt fte fo tteu unb unablaglg, al$ ihn fein 

anbreS ©efetyopf übet* 

2* Ser Uebergang bon ber ^flan^e $u ben Dies 

Jen blöder entbeeften spflanjentbleren gellet bfe$ 

nod) beutllcöer bar. Sie Sßabrungtftbclle ftnb bei 

Ihnen fd)on gefottbert: fte haben ein Sinologen 

tfylerifcher @(mie unb wfllfühvltcber Bewegung; 

Ihre bornehmjle organtfd)e Straft 1(1 Inbeffen 

noch Nahrung unb gortpflanjung* ©er ^olpp 

fft fein ®?agajht uem Äelnten, bie In Ihm, etwa 

für ba$ graufame Soffer M $>&ilofophen, prd* 

formtvt lagen; fottbern wie bte spflanje felbft 

orgamfdjea Heben mar, l|1 auch Sr organt* 

fd?c5 
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fdKö Cebetn Cr fcbiejft WdboßHnge, trle fte, 
unb ba$ Keffer M Jergdebererä fann bfcfe Ärdf* 
te nurtrecfcn, nur reifen* slt;te ein geregter ober 
jerfdbnhtener 5)tu?fel tncbr ftraft auffevi: fo duf» 

ftM r ein gegudher tyotyp atle£, traf* er tarnt, um 
ft dt ju erwarten unb ju ergänzen* Cr treibt ©Ue* 
fccr fo lottge fetne duaft e£ oermag unb ba£ 3BcrN 
$eug ber Äunjl feine 9?atur nur nlcfct gattj jerfforte* 
91n einigen Übelleit, in einigen Stillungen, trenn 
bie 3:helle ju fleht, trenn feine Ärafie ^u matt mer* 
bett, fann er£ uld)t mehr; mcld)e£ alleö nicht flatt 
fdnbe, trenn In jebent *punft ber praformlrte Äcim 
bereit Inge, 5P?dd)tfge organffc&e ^rdfte ftnbä bie 
trlr in tbm, trle Im Sriebroerf ber ©ctrdcbfe, ja 
nod> tiefer l)tuab tu fcbwacbcrn, bunflern SJnfdngm 
traten fcl;etn 

3* £)te ®d)afetiff)tcre ftnb organifebe ©efdfo» 
pfeooü jo olel ?ebett$> alö ftd) ln biefrffi Clement, 

Itt tiefem ©ebdufe nur fammlen unb orgnnlftren 
fonnte* QIMr muffen c£ ©efuljl nennen, treil tric 
fein antreö Söort haben; eö Ift aber Scbntcfcw 
®ber $)teere?gefuljl> ein Cl nob ber bnnfelften ?e* 

benbfrdfte^ unentnfefeft btö auf mei ige ©Ihbcr, 
®lcl;e bie feinen gublfc&rtmv ben. S),ngfel, ber 

beit 
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ben ©rfjttetben oertritt, ben offene« SOJunb, ben 

Siufang beö ftblugettben $erjeng; unb meid? et« 

©unber1 bte fonberbarc« SieprobuetionSfrafte* 

Sag Ubier erflattet ftd) $o»f, ijbrner, Jlitutlabe, 

21 ugen: eö bauet nicbt nur feine fimftlic&e ©dmle 

ssnb reibt fte ab, fonbern erzeugt uud) lebenblge 

£3cfett mit eben ber !ün|l!l#en 6d)alc unb 

Ktattcbe ©efdjlecfcter ftttb jugScidb Sftann unb 

SBeib. 3n U)tn liegt clfo eine ©eit oott ors 

gatiii'djcts Erafte», oeratbge beten ba£ ®e* 

fcbbi'f auf feiner Stufe oerntttg, ws£ fctne- eott 

auggemicfelten ©liebem oenr.odjte unb in bene« 

bag jdtje ©d;leimgebtlbe um fo Inniger unb rntflb« 

Süffiger roirfet* 

4. $«§ Snfeft, eht fo funflreidjed @e« 
f4)‘opf in feinen ©irfuttgen, ifi gerabe fo fünf!» 

retd) in feinem 23atr. feine organifcbe prüfte finb 

bentfdben, fogar einzelnen Utjeilen nach, gletcb* 

fbrmig. 92od) faub fiel) an il)tn ju wenigem 

©eblrn, unb nur ju auffcrfi feinen Dleroett 

gtattm; feine 58?ugfeln ftnb ttocb fo gart, baf£ 

fjarte Seefett fte oott auffen bepattgens muffe« 

unb j«m .freiblauf ber großem Sattbtljiere mar 

fu feiner Srgauifatlou Wue ©teile* ©ef'et «ber 
feine« 



*55> 

feinen tfopf, feine Singen, feine gfi&fb&rner, 
feine guge, feine ©cpHbe , feine gliigel: bemer« 
fer bie Ungeheuern taffen , bie ein Ääfer, eine 
gliege, eine 2lmeife trägt; bie 9)?ad>r, bie eine 

erzürnte ©efpe bemeifet: febet bie fünftnufenb 
aSubfein , bie €ybnef in bet ööeibenraupe ge* 
jdblt bat, ba ber mächtige SKenfcb beren fauttt 
ftinftebalbbunbert beftljer; betrachtet enblid) bie 
Äunfhuerfe, bie fte mit ihren ©innen unb ©lies 

bern oornebmen, unb fddteget auf eine organifd)e 
guUe eon Kräften , bte in jetcm ihrer Sbeiie 
ehraobncnb wirfen. üßer fann beu nubge« 
riffenen jltternben guß einer ©pinne, einer glies 

ge feben, ebne roabrjnnebmen, n>te piel äfraft 
beS iebenbigen 9feiteg in ihm fei, aud) abge» 
trennt eon feinem .Torpor ? £er .fiopf beß 
Sbierö mar nod) ju flein , um ade teb’nSrei» 
je in ftd) jtt perfammeln; bie reiche Ofatur 
perbreitete biefe alfo in alle aud) bie fetnfien 
©lieber, ©eine gnhlborner ftnb Sinne: ferne 
feinen guge Stiefeln unb 2Jrme: jebe 9?en>en* 
fnote ein ffetuereö ©ehirn , jebe retjhare g.ifec 
beinahe ein fd)Iagenbeb Jjerj; unb fo fonntett 
bie feinen Jfunftmeife nollbracht roerben, ju bes 
nen manche biefer ©attnngen ganj gebauet ftnb 
unb ju welchen fte Örganifation unb üßebärfs 

m treibet, Selche feine eiafffcität bot ber 

3öeen' J- ^ « gaben 
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gaben einet ©pinne, einet ©etbeuraupe! unb 
bie Ämijilerin jog il>n aus ftd) felbft, jum 

offenbaren Gfnveife, baß fte felbß ganj (JlaüicU 

tat unb SReij, alfo aud) in ihren Trieben uub 
$un(hverten eine n>at)re Äunftletin fei , eine in 
biefev Stganifation wirfenoe Heine Weitfecle. 

g. »ei ben Spieren von faltet« 35lut ift 

nod) biefeibe Ucbcrmadrt be3 feiges fid)tbar. 
Sange unb heftig regt ftd) bie ©djilbfrfete noch, 
nachbem fte ihr Jpaupt vevloren; ber abgeviffene 

$opf einer Diatter biö ttad) 3. S- 12. Sagen 
t&blid). ®er jufammengejogne Äinnbacfen eine# 
tobten ÄrotobiUe tonnte einem Unootrichtigen ben 
ginger abbetßen; fo »eie un>er ben 3nfeften bet 

«uSgeriffene ©tad)el einet »Jene ju fied)«« 
ßrebet. — ©sehe ben grofd) in feinet Legats 

tung ; gttße 1,1,0 @JicCer fbnnen it)m abgerif* 
feu rverben , ehe er von feinem ©egeujfante abs 

laßt. ©iel>e ben gequälten ©alamanber ; #nns 
be, ginger, giiße, ©drittel fann er verlieren 

unb er erftattet fte ftd) »vieber. ©0 groß unb 
»venu td) fagen barf fo allgnugfatn ftnö bie ors 
gamfd)cn ücbenvtrafte in biefen Shieren von 

faltem »lut, unb furj, je roher ein @efcbbpf 

tji , b» i. je minber bie oiflaitljdie 9&«d)t feiner 
dveije 
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3lei$e «nb SWuflfWn 511 feinen ^ereenfraften bin* 
Äufgelauterr iitib einem gvbßern @ebirn unterge* 
orbnet worben ; D-cfco mehr ^eiqni fte ft dp tn et* 
ster oeibretteten , Da6 ?eben baltenben ober ei fiat« 
Unten orgam;d?eu 2UlmadpU 

5* 6elbß bei &blet**n fcott wärmerem 

33fut b«t mau bewerft , baß in 93erbinbuug 

mit Den Heroen ifpv $h\\d) ftd> trdßer bewege 

uuD tbr @iugemeibe Dagegen heftigere ©irftuiss 

gen beß 3^ei$eß 3eige, wenn bae £b»er toDt i(T„ 

Sm SoDe werben Die Bedungen fhufer in Dem 

g>?aa6 ald Die (Jmpfi'nbimg > bnimmt unD ein 

SRußfel, Der feine ^Retjbarfett bereite verrohren , 

erlangt foldK wteber , wenn man ibn ia <Etu» 

efe jerfcbttelDeto 3e Oieroemeidper alfo ba& 

©efd/bpf ift , Deflo melpr fdpeintß t>on Der 3a* 

i)en Sebetrßfraft 31t oevlieren , Die nur mit 

Sßube abjbirbt* Die SHeprobucttonSfrdfte eine 

feiner , gefdpwetge fo melartiger ©lieber als 

JDaupt„ JpdtiDe , £$uße fttib , orrliereti ftdp bep 

Den fogenaunten ooUfommenevn ©e»d)bpfen ; Faum 

Daß ftdp bei ihnen in gewijfm Sabren nod) 

ein 3<*bn erfeBt ober ein ^eiübrudp unD eine 

^BunDe ergänzet« Dagegen fi eigen Die gm* 

pfutbungen unD SJwßeüuitgen in Diefen (JlaflTen 

£ ä fo 



(o merf(id), big ftc fid) enblid) im S0?enfd)en auf 
bie für eine ©rborganifation feinefie unb b'ocbfle 

5Beife $ur Vernunft fammlen.» 

* 
£ 

* 

Snvfen wir «ug bfefen Sfnbuctionen , bie 

Mod) »ielmetjr tng ©injelne geleitet werben 
{bunten, einige 3lefultate fammten; fo waren eg 

folgenbe: 

1, 23ei febem lebeitbigen @efd)bpf fdjeint 

ber @irfel organifd)er prüfte ganj unb »eUfoms 
nmi; nur er ift bei febeni anberg mobiftcivt unb 

»erteilet. 58ei biefein liegt er nod) bcv Peges 
tation nabe unb i(l baber für bie ^ortpflanjung 
unb üßiebercrffattung feiner felbfl fo mächtig; 

bei aubern nehmen biefe Kräfte ab , je mehr fte 

in fünfilidiere ©lieber, feinere 2Berfjeuge unb 

©innen »ertljciU werben» 

2. lieber ben mächtigen Kräften ber 93e* 

Station fangen bie lebeubigeti llluötclreise 
ju 
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$u wfrfett an* @fe fttib mir jenen Ärdften beö 

tt>ad)fenben / fproßenbeit , ftd) tvieDer(>eviTcUent>eti 
aniutalifdben giberngebaubeä nabe verwaubt; nur 

fte erfdKitten in einer fiinjllid) verfd)lungene« 
gönn, $u einem eingefd)rdnfteren, befhmmteren 

gmecf ber £ebenänpirfuiig» 3etrer 93?ußFel flebt 
(d)on mit vielen anbertt im wed)fclfettigen Spiel; 

er wirb alfo and) nid)t bie Grafte ber giber allein/ 
fonbern bie (einigen enveifen / lebettbigeti $tei$ 

in wirfenber Bewegung*. ©er ,ftrampfft\d) ers 
ftattet nicht wie bie (Sibechfe / ber grofd), ber 
93ol9p , feine ©lieber; and) bei benen ftd) res 
probucirenben Kbieren ermatten ftd) bie Steile, 
in benen Sftugfelfrdfte jufammengebrungen ftnb/ 
nicht fo wie bie gleichem abfprcfienben ©lieber; 
ber jlrebS fann feilte guge / aber nid)t feinen 
(Schwang neu treiben* 3tt funftlid) verfcbluttge» 
«en 23emegung$Frdften b'ort alfo allmählich baS 
©ebiet beö vegetirenben £rgar»i0mu£ auf ober 
vielmehr eg wirb in einer FunfUid)ent gorm veffs 
gebalten unb auf bie ^mecfe ber jufanimengcfegs 

teren ©rganifatton im ©aujett verwenbet* 

3* 3e mehr bie SÜfugFelFräfte In bag ©e< 
biet ber Nerven treten, bejlo mehr werben and) 

fte in biefer ßrganifation gefangen unb ju o’wcfr 
S 3 ' fett 



Pen bet ßfntpftttbung überwältigt 5e weht 

imb feinere 9terven ein £bier bat, je mehr biefe 
einatiber t>ielfad> begegnen , funftltd) toerfior^eit 
unb ju eblen ^heilen unb ©innen venvanbt rms 

ben , je größer unb feiner enblid) ber ©ammel* 
plag aller (Jmpftnbungen, ba£ ©ebi n tft: bejlo 
aertfanbiger unb feiner wirb Die ©attung biefer 
©rganil'atiotten $go gegentbeilä bei St>ieven ber 

Steij bie drmpfinbuug „ bie äRuöfelfvdfte ba$ Oter* 
t>engebdube uberwhiben , wo btee auf niebrige 
Sperrichtungen unb Triebe verbraucht wirb unb 
infonberbeit Der crfbc unb befd)werltd)fte aller 
Striebe, ber junger, noch ber l)errfd)enb(le fepn 
mußte: ba wi b , nach unferm 3Waaö|föbe , bie 
©attung tbeilö unförmlicher im S3au , 

4 

f^rev Sebeuöroeife gröber. —• 

2Ber wilrbe ftd) nicht freuen , wenn ein 

y^ilofop^tfcOer 3erÖ^^ere!r *) übernähme ets 
ne 

*) Puffer anbern befannten Werfen ftttbe fcb tn 
beä altern SUeranber ?0?onro SBorfg 
Edinb. 1781. einen Kflai on comparative ana** 

tomy , ber eine UebcrfeBung, fo rote bte fcbös 
nen ^:t>lerfPelette tn Chefetden's Oiteography, 

Lond. 1783. einen ^acbtftcb rerbienten , bet 
aber in £>eutfcblanb ftfciDetlfcb au bte genaue 

öe# Original irnmn borfte. 
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«c bergteid)enbe qOhbftologie mehrerer, infotiberheit 
beut 9}?enfd)eit naher 21l)tevc, nad) bicfett burc& 
©rfabrungen unterfd)iebnen unb beftgeßeüten 
Triften im 03crt>alrntg ber ganzen «Drganifation 
beg @efd>bpfö $u geben* £ie 9?atur [feilet m iS 
ihr Werf hm : bon außen eine berhtillete ©effalt, 

ein uberbecfteS 23ebdltniß innerer Kräfte. Wir 
[eben feine SebenSroeifc : mir erraten auS ber 
SPbbftognomte feinet 5Ingeftd)tS unb auö bem 
5J3erl>dltnig feiner Sbeile v>ielleid)t etwas bon bent, 

maö im 3nnern borgest ; h^r «ber im 3nnerti 
ftnb unS bie Werfjeuge unb Waffen organifd)er 
grafte felbß borlegt unb je naher am ®?em 
fd)eti/ befio mehr hüben mir ein Mittel ber 9ßers 
gleid)uttg* 3d> wageeS, ba td) fein Serglteberec 
bin , ben Wahrnehmungen großer Jerqlieberer 
in ein paar $3enfpielen ju folgen : fve bereiten 

uns jum 23au unb jur pbbftologifchen Statur beS 

SKenfctyen bor* 
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*4* 

CScifpicfe Pom p^fiofogifdjeti Q3au einiget 
^iete. 

er €1 epbant, *) fo unförmlich er fcfcetnet, 

giebt pb^ftotogifebe ©ruube qenuq neu feinem* 

bem SMenfcben (o ähnlichen Scr&uße bor allen le* 

henben Xbieren. $\vax tfi fein ©ebirn , ber 

©roge be6 £bterg nach, nid)t iibermägfq; Me 

^blen begelben aber unb fein ganzer 25au iff bent 

ttienfct)({d)en febr ähnlich* „ $cf) mar ergaunt, 

foflt Sarnper , eine folcbe Slebttlicfcfett smifcbeit 
t>er glandula pinealis , ben pates unb teftes btes 

fe£ £t)ier6 mir beueu in uuferm ©eblrn ju ftn? 

t>en ; menn irqenbmo ein fenforium commune 

ftarr baben fatin, fonuig eb Iper qefudbt tverben/' 

5Dte Jpirnfcbale iil im öerbältniß be$ JtopfS fleht, 

Weil bie »Rafenbble mett oberhalb bem ©ebirn 

läuft unb nic^c nur bie 6tirn*fonbern and) an* 

*) u f f o n , 2) a u B e n t o n, @ a m v e r unb 
3um $&eü 31 m mermannt jöefc&mbrnig ehjeg 

<gUi>bAuteiu 
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bre JScTen *) mit fiift onfilCfet: benn um bie 

fd>meren Jtinnlabeit gu beroegen, mürben fiarfe 
SDiubfelu unb große Sberflctchen erforbert, bie 
bie bilbenbe Butter alfp, um bem ©efdjbpf eine 
untragbare ©cbmere gu erfparen , mit fuft ans 
füllte. Dag große @el>irn liegt nicht oberhalb 

bem (leinen unb brücfet baflfelbe nid)t burd) feine 
©cbmere ; bie trennenbe Membrane fleht fenfs 
red)t. Die gasreichen Olerüen bee £l)ferg mens 

ben fid) gioßeuiheilg gu ben feinem ©innen unb 
ber Staffel allein empfangt berfelben fooielalg fein 

flrt,Her ungeheurer jibiper. Sie SSuefeln , bie 
ihn bemegeu, entfpriugen an ber ©tirn: er ifi 
gang ohne Knorpel, bag 2Berfgeug eineg garten 
Ö«'fühle , eines feinen ©erud)S unb ber Ieid)te. 
ften »emegnng. 3,1 ihm alfo bereinigen ffc& 
mehrere ©inne unb berichtigen einanber. Sag 
geijrboile 2Iuge beb (?fepbonten (bag auch am uns 

fern «ugenliebe , bem iOfenfchen unb fonfl fei. 
ttem 4.hier gleich, .fpaare unb eine garte fDJuSfels 

(jemegutig hat,) hat alfo bie feinem fühlenbett 
<©inne gn 31ad)barn unb biefe ftiib bom ©e. 

2 5 (djmaef. 

*) ®;e Stommeln unb £5tcn bet proceffus mammiU 
lares u, f. 
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fcimiad? , ber fotiff bas S'Mer binrdßt , geCenbert. 

©aS bei anbern, jumal gldfc^freflTenben 

ren ber berrfcbenbe £betl bcS ©eftcbtS ju fe^tt 
pflegt, ber SÄunb , ijl hier unter bie berfcorras 
genbe ©firn , unter ben erbbbeten Sffugel ttef bers 

untergefeßt uub beinah »erborgen* Olod) fiemer 
i(i feine Junge : bie ©affen bev ®erthetbigung, 

bie er im SRitnbe tragt, ftnb »on ben ©erfreu* 
gen ber Olabrung unterfcßieben ; $ur tvilben ^regs 

gier tft er atfo nid)t gebilbet* ©ein ®?agen ift 
einfad) uub Hein, fo groß bie (Jittaetveibe feipn 

«lugten : it>n fann alfe mabrfebeinlid) nitt, wie 
t>a£ Sflanbtbier , ber muteube junger quälen* 
grieblid) unb reinlich liefet er bie trauter unb 
l»eil ©erud) unb SJfunb oon eiuanber getrennt 
ftnb , braud?et er ba^u mehr $M)utfamfett unb 
Jeif. Ju eben ber 23ebutfamfeit b^t ihn bie 
gtafur im 2vtnfen unb in feinem ganzen fchroe? 
ren Äbrpevbau gebilbet, fo baß biefe il)n eben 
auS bem ©runbe bis $ur Begattung begleitet* 
$ein £vieb beS @efd)led> S »erroilbert iljn : benn 

feie ©(epbanttn tragt neun ©lowatc , rote ber 
gfteufd), uub fanget t(>r junges an Sorberbrus 
fien* Sem $0?enfd)en gleich ftnb bie Verhalts 
ttifie feiner SebeuSaber, p roaebfen * p blüf>n , 
ja gerben* ©ie ebd bat bie ftatur bie tbte* 

dfd)eu ©dpeibepipe in J&aujä&ne »erroanbelt! 
unb 
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ttnb wie fcftt muß ba3 Drgan feinet ©ebbrö 

feptt , ba er bie menfcblicbe 9\ebe in feinen Uns 

terfebeibungeu beg 23efebl£ nnb ber s2lffefren m? 

flehet. ©eine £l)ren ftnbgibßer, afe bei einem 

anDeiti £bier , babei bunne unb nad) ollen 

©eiten gebreitet: ihre £>efnuug liegt bed) unb 

ber ganje betmod) fleine d)intevfcpf be£ £l)ter3 

ifl eine Jpole be£ 38ieberbaüg , mit Sitft ers 

fräßet. ©o mußte bie 91atur , bie ©d)avre 

be6 ©efd)bpf$ ju erleid)tern , unb bie ftdrfjle 

Sft^feifiaft mit ber feinjlett £efonomie ber 

91er$en 511 paaren ; ein .fibnig ber Xbiere 

an meifer sKuI)e unb mftdnbiger ©inneerein? 

beit» 

S)er fiotre bagegen *) melcb ein onbrer 
Zottig ber Sl)tere! 3luf SKuöfeln bat eS bie 
Statur bep ibm gerichtet ; auf ©anftmutb unb 

feine,$erfldnbigfeit nicht* ©ein ©ebirn machte fte 

flein; 

*) Snfonberbdt nach Solf$ wtreflicber $ef<&ref» 
billig tu ben Nov. Commentar. Acad. Scient. 

Petrop. T. XV. XVL nacb bereu 5lrt tet? Me 
pbpftologtfcb5 anatoraifebe 23ef<bteibung mehrere? 
E-biere wünfebte. * 
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fletit; unb feine Serben fo fdhroad), aU eb bem 

©erhdltnig nad) felbd Dte fernen ber $afce nicht 

fittb ; bie SKubfeln Dagegen bicf unb darf unb 

feiere fte an ihren Änocbcn in eine folcfye Sage , 

Dag aub ihnen jroar rsicbt Die melfacbge unb feitts 

fte Bewegung , aber beflo mehr Äraft entliehen 

füllte* ©in eigner großer s33?ubfel, ber ben $alb 

erhebt, ein SDtuöfel beb 33crberfußeb, ber sunt 

Sßejlhalten bient , ein gußgelenf Dicht an ber 

Älaue; biefe groß unb frunutt. Dag ihre ©pi§e 

nie fhitnpf werben fann , weil fte nie bie ©rbc 

beruhet: folche würben beb Sbwen ©abem ©ein 

gftagen ift lang unb flarf gebogen; bab Reiben 

beffel&en unb alfo fein Jputtger nutß fürchterlich 

fegtu Äletu ift fein JTpers, aber §art unb weit 

Die Johlen beßelben; btel langer unb weiter alb 
heim Rettichen, Sind) oie SBdttbe feinet S)tu 

jenb ftnb Doppelt fo bttnn unb bie 9>uibabew Dop? 

pelt fo Hein, Dag baß Slut beb S&weu , fobalb 

eb aub Dem Jperjen tritt, fd)on viermal unb in 

ben feigen ber isten Slbrfyetlung hunbertmal 

fchneller lauft, alb im ÜRcnfAetu £ab dperj 

beb ©lephanten bagegen fd)Idgt ruhig / beinah 

wie bei faUbhttigen 2d)wvnw Sind) bie ©alle 

beb Soweu ffl gvog unb fchwdrjlich* ©eine breis 

te Bunge lauft *or« runb ju , mit ©tad)eln bes 

$m, bie anberthaib BoU lang, mitten auf Dem 



83orbevt{>eiI Kegen utib ibre ©pifcett hinterwärts 

richten* Daher fein gefahrlidjeS Secfen ber 4)aut, 

ba$> fogleid) ©lut f>eroovtretbt unb bei bem il)ti 

©lufburß befallt; wüteuber Dürft and) nad) bem 

©lut feineä 2Bol)lrf)äter$ unb greunbeS* Sin 

Sowe / ber einmal ©Jenfchenblut gefoftet bat, 

lagt nicht leid)t uon biefer ©eute; weil fein burd&s 

furchtet Saum nad) biefer (üfrquicfung led)jet* 

Dabep gebiert bie Sowin mehrere jungen , bie 

langfam wad)fen : fie muß fte alfo lange nähren 

unb il)r mütterlicher £ri.b nebft eignem junger, 

reijt ihre Raubgier* Da bie Junge beS Sowen 

fcharf leeft unb fein beiger junger ein Dürft tft: 

fo tftS natürlich/ baß ihn fauleS 3laS nicht rci$e* 

DaS eigne ©Jürgen unb ©uSfaugen beS frifdben 

©lut$ iß fein ÄeoutgSgefd)ma(f ; unb fein befrems 

betibeS $lnftaunen oft feine ganje AonigSgroß* 

ntutl)* Seife tft fein ©chlaf , weil fein ©lut 

wann unb fchnell tft ; feige wirb er, wenn er 

fatt iß, weil er faulen ©errat!) nicht brauchen 

fattn, and) nid)t an ihn bettet unb il)ti alfo nur 

ber gegenwärtige jpunger $ur Üapferfeit treibet* 

9Boblrbattg bat bie9iatur feine ©ttitte geftumpft; 

fein ©ejtcht fürchtet baS geuer, ba eS auch ben 

©lan$ ber Sonne nid)t ertragt: er wittert nicht 

fd)arf / weil er auch ber Sage feiner SKuSfeln 

nach nur jum mächtigen Sprunge nicht jum Sauf 

■ 

i'iii: ,-i" 

ü m 
! I f-rw VMb. 

mm 
Bq 

KJ 
iffft ‘rTFA m I 1 HSm r\ : ■ * 



gemacht ffi unb feine Sattlung Ihn reijt. Die 

tVoerbecfte , gefurchte Stirn i|l ffein gegen ben 

Untertfoeil beb ©eftebt* r bte Saubfnod?en unb 

Sregmuifelm Splump unb fang ijl feine Safes 

etiem fein Olacfen unb Sorfcerfuß : anfehnlid) 

feine ?0?abne unb @d)weifmu$feln ; ber hinter* 

letb hingegen ij! fdjwacber unb feiner* Die Sa? 

tur batte ihre furchtbare Ärafte verbraucht unb 

machte ihn im ©efd)lecht, and) fonjl wenn ihn 

fein s3Mut&utjl nicht quält, ja einem fünften unb 

ebiett Dhier* ©o plwftologifd) tjl alfo auch Oie* 

feö ©cfcpfepf0 2lrt unb Seele,. 

©itt brttfe0 $5etfptel mag bet Unau fenn » 

hem 2lnfebfcn nach ba§ leiste unb ungebtlbetfte 

her oierfüfit.qen Dbiere; ein Älumpe be6 @d)tam? 

meb , her jtd) $ur tbierifchen Srgantfatton erl>o< 

bett* JUein \\l fein $cpf unb runb ; auch alle 

©lieber beffelben runb unb hilf , mtau£gebübet 

unb auiifttg* Sein*S)a\b i(l ungeleuf 5 gleichfam 

©in Stfltf mit bem Äopf. Die /paare hejfelben 

begegnen ftd) mit bem Sudfetibaar , alb ob Die 

gtatur ba& 3tt)icr in zweierlei Sichtungen fors 

mirt habe, ungewiß# welche jte mahlen tollte* 

Sie mahlte enhlid) heu ©auch unb ^intern $um 

£>uuptii)eü, bem auch in her Stellung, ©effalt 
unb 

\ 



unb ganjen JebenStveife ber eletibe Äopf mtv bie* 

ner. IDcr SÜBurf Hegt am Elfter ; SJJagen utib 

©ebdrm füllen fein innere#: Jperj , Junge, Je; 

ber ftnb fd;led)t gebtlbet unb bie ©alle fct)etnt 

ihm noch gar $u fcl)Ieu. ©ein Slut ißt fo Falt, 

baß eß an bie Slmpbibiett grenzet; baßer fein 

auggerißeneä Jper^ unb fein Gtingcmeibe nod) lan; 

ge (cbldgt unb baß Jbiev, aud) ebne Jper$ , bie 

Seine $ucFt, ale ob eß in einem ©d)lummer läge. 

Sind) l)ier bewerten mir alfo bie (Jompeufotien ber 

91atur, baß wo ft e entpftnbfame Serben, felbft 

regeSDiuSfelfräfte bevfagen mußte, ftebeßointtis 

ger beit jdben S^iei5 auöforeitete unb mitrbeilre* 

nornebme £bier alfo mag ungUicfticher feßei* 

neu als cß ißt. &ß liebt bie Wärme , eß liebt 

bie fcblajfe Stube unb beftnbet fiel) in beibett 

©cblammarttg »obl. 2Benn eß nicht SBdrme bat, 

fd)ldft eö ] ja al$ ob ibnt aud) ba6 liegen fd)merjte 

bangt eß ftd) mit ber dralle an ben Saum, frißt 

mit bev anbern dralle unb genießt tvie ein batis 

genber ©ad im mannen ©onnenfehein (ein 9^a«? 

penartigeg Scbetn £>ic Unfbrm(id)feit feiner gib 

ße ifl aud) Sffiobltbat. £)aß wcid)e t£l)ter barf 

ftd> twrnmtelft ihre** fonberbaren SatteS niebt 

einmal auf bie Sailen fonben? nur auf bie 60110 

»c^irat ber Platte wie auf Staber beß ®ao,en$ 

ßugen unb fchiebet ftd; alfo laugfam unb gemächlich 

weiter* 
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weiter* ©eine fedb$ unb t>ier^fß Hibben , bers 

gleichen lein anbre# rierfu$ige6 Übler bat, ftnb 

ein langet ©etvMbe feinet ©petfemagajing unb 

trenn id) fo fagen bavf , bie $u SBirbel« rer* 

barteten Sftinge eines freffenben SMdtterfacfS, efnec 

Staupe* 

©emtg ber 23eifpiele* <5$ erhellet, wohin 
bei* $3egrif einer Üfyterfeele, unb etneS Übte» in* 
fünfte &u fetten fei , trenn wir ber spbpftologie 

unb Erfahrung folgen. Sene namltcb Ijt bic 
©umme unb baS Befnltat aller in einer d)r* 
ganifation tuivt’enben lebenbigen Brafte* 

SDiefev tft bie Biegung , bie bie ttatur jenen 
famtlicben Braften baburd) gab , baß fte 
fte in eine foldje unb Feine anbre Cemperafur 

ftellte: baß fte fte 51t biefem unb Feinem ans 

bern Bau organiftrte* 

IV. 



^on t><n Trieben Dev 
* v 

'ir ^aben über blc Sriebe ber Spiere ein t>or* 

treflidjc« 23ud> be« feltgen Reimaruö «■), ba« 

fo wie fein anbre« über ble natürliche «fleiigfore 

ein bfeibenbe« Senfmal feine« forfefjenben @ei|?e$ 

unb feiner grünbiieben Sffialjrijeitelicbe fet;n n>irbt 

Diacb gelehrten unb £>rbnunggt>oüen SBetracbtutw 

gett über bie mancherlei) Sitten ber tbienfeben 

Triebe, fuebt er biefeibe auö «Boraügen iijreä 

SRecbantfmu«, ihrer €fnne unb ihrer innert! Qtm 

jjftttbung au erflaren; giaubt aber noty, fafenber* 

heit 

*) SBetmaru« atigem. «Betrachtungen über Me 
Stricte ber Stbiere. £ami>. 177g. Sngieicben an» 

gefangene «Betrachtungen über bie befonbetn 2lr» 

ten ber tbierifeben Äunfltriebe; benen auch 3- 2T. 
3been, I. €1;. 2» 
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f)df bef brti Äunfftrt hcM, bHonbcre be^ctirnn'rte 

VUturlrafte unb natürlich angcbcbrnc ^ers 

tigVeiten onuebmen jn muffen. He meirer feine 

©rflaruucj Idbcu, cli ükube ba£ letzte ntd>tj 

kenn He > anivucufetjmi} Der ganzen 3jflafd)lne 

tntr fei eben unb feinen aubern Araften, Sinnen, 

SÖorfiellungen unb (Smpffnbungen, fnr$ Me (Drs 

ganifatien bce (Befcbopfö felbft mar Mc ce* 

tmffefte Dichtung , bic ncllFc tnmerif;c Cetera 

tnination, bie bie 3latur Ujiem ibeit clnbrucfen 

tonnte* 

2lB ber Schöpfer bfe Sßffrwje banfe tmb bie< 

fetbe mit foldxn Ibetlen, mir Wleften Mnalebnng** 

luib 'Beripaublungefyäften be‘> Hebt**, bev lu 

unb aubrer feinen 28efen, ble fid) au£ Vufr tmb 

siBaflfer ju tbr branden, begabte: ba er fie enba 

Ud) in ibr Element pflanjte, wo jeher £l?eii Me 

Ibm roefentlldjen Ärafte naturlld> auffert: io bat* 

te er, b* nft mld), feinen neuen utib bllnben 'Iitcb 

^ur sBecietatton bem @e cbopf anjufei affen n&cljlg* 

Seber 2d)ell mit feiner kbenbl^en Araft tl)ut ba$ 
geilte 

$. gftetmani# tetäe imb febone SiHmnk 
Jung über He mw Hr q>fl(UueiUfeUre Un* 
fugt t(f« 
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©eine unb fo n>frb bei ber ganzen Srfcheinung 

bad SRefultat oon Ärdften jtcbtbar, bad ftd> iit 

folcber unb feiner anbern pufammcnfelning offen* 

baren formte* SSBirfenbe Rrdfte ber Ofatur finb 

alle, jebe in ihrer 2lrt, lebetrbig: in ihrem Sintern 

nuig ein Stmad fepn, bad ihren äBtrfungen t>orr 

äugen entflicht; mte ed auch Seibniij annahtit 

unb und ble ganze Analogie $u lehren fd)eiuct* 

&ag mir für biefen innern ber ^Pftanjc 

ober ber noch unter ihr mirfenben Ärafte feinen 

tarnen hüben, iff Mangel unfrei* Sprache: beim 

Smpfinbung mirb allerbingd nur uort bem innern 

^uftanbe gebraucht, ben und bad Cfteroenfpjfem 

gewahret* Sin bunfled Analogon itibejfen mag 

ba fepti unb metin ed nid)t ba märe: fo mürbe 

und ein treuer 3>ieb, eine bem ©an^en jugegebrte 

$raft ber Vegetation nichtd lehren* 

3mei Srtebe ber 9?atur merben alfo fchon bei 

ber Pflanze frd)tbar, ber Sprich ber Nahrung unb 

Fortpflanzung; unb bad SRefultat berfelben ftnb 

.fiunftmerfe, an melcbe fdjmevltd) bad @efd;äit 

frgenb cined lebenbigetr Äunjfinfeftd reid)et: cd 

ijf ber Reim unb ble Vlutne* ©obalb bie 9iatur 

bie Pflanze ober ben ©tein ind Xljierreich über« 
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führet, $<*<1* fte umi beutlfd)er, wa5 tS mit besl 

Strteben organlfcber Ärafte fei? Der ipolnp fcfceint 

Wie bie 'pflanje ju blüljen unb i|f 2.l;ier: er fud)t 

«nb genießet feine ©peife Xbierartig; er treibt 

©cb'oßlinge utib e« ftttb lebenbige Süßere: er er» 

fiattet ftd), wo er fid) erfintten faun — ta$ 

großefle Äunfiwerf, baä je ein ©efd)opf »ollfübr» 

te. @el)«t etwas über bie Äünfllid)feit eined 

©dmecfenljaufed ? Die 3eUe ber Sßiene muß i(;rrt 

na ob ft eint, baS ©efpiitß ber SRaupe unb beS cei» 

benwurmö muß ber tünülidjen ginnte wcid'en. 

Unb rvt'burd) arbeitete HeWatur jeute au ? burd) 

Innere organtfd)e Äräfte, bie nod) wenig in ©lie» 

ber getbcilt in einem jUun-pen Ingen unb teren 
©intuugen ftd) nteifienf' bem ©äuge ber ©eure 

gemäß bieS regelmäßige ©ebllbe formten. 2.l)d!e 

»on innen Ijerauf gaben bie ©runbfage ber, »nie 

bie ©pinne ben gaben auS ihrem Unterteile ^ie* 

bet unb bie Suft mußte nur härtere ober gröbere 

Sbetle Ijingubllben. fOiid) bünfr, biefe Uebergän* 

ge lehren um* gnugfam, merauf alle, and) bie 

Äunßtriebc beS fünftlicbßen S-HerS beruhen? 

ttäntlii) auf organifcbeti Kräften, bie in bie» 

fer unb feiner anbern Wiaffc, nad) c!d en 

ttnb feinen anbern (Plicbern würfen. Tb mit 

mehr ober weniger (Jmpftnbung t fommt au* wie 

Sterben be$ ©efe^bpfs »“1 e6 0^t öiKf C:l'VK 

bie» 



blefen tiocf) regfame Wuefvifiafte unb gibern ecfl 

ttuidifenben unb fid) roicber berfiellenbcn spflan» 

genlebettS, melde ^»rei oon ben Heroen uwib» 

fywgige ©attungen ter Grafte bent ©efd;öpf 

gnugfani crfcßen, ma« lljtn an @el;irn uub >Jtcr* 
»cn abgefjt. 

Unb fo fuljret tin? bie Kötur felbfl mif bie 

Shmfhricbc, bie mau tmraugltd) einigen ^nfeFten 

*u geben geahnt ijl; au« feiner ßnberti Urfad?e 

cte meil un« ifjr JFunflmetF enger in? 2Iuge füllt 

unb mir bafjelbe fefton mit unfern SffierFen nerglel* 

tbcn. Je mein- bie 25?erF,$ruge in einem ©efdopf 

jerlegt. fitib, je Iebenbigcr unb feiner feine SKefje 

mevben: befb weniger Faun eb un$ frembe bün» 

feit, SSBirFungen irnlirjunelmen, ju tenen fJljicre 

»on grbberm S3nu unb noti einer fhimpferen 9{etj» 

batfeit einzelner £l)eile nld;t meljr (iid;tig finb, 

fo oiel anbre «Dorjüge jie übrigens Ijoben mögen, 

€ben bie Äleinljeit beß ©e|d)opfß uub feine ^cin* 

Ijelt mhFte jur .ftunft j bn biefe nidtS nuberS fetjrt 

fmm, als baß FRefultat oller feiner (Smufmbunaen. 
^ütigfeiten unb Kel^e, 
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SSetfplele werben aud) fier ba« bejte fugen; 

Mtib ber treue glelg eine« ©d^wammerbam, 

Keaumut, Spottet, Kofels u. a. l)aben un« 

tote S3eifpiele auf« fcf'onfte pur« Singe gematef. 

®a« ©tnfptnnen bev Staupe, wa« ift e« anbei«, 

ol« wa« fo viele aubre ©efefopfe tmlünfiltdjev tfun, 

tnbem fte fiel; bauten. Sie ecl)lange wirft iljre 

fjaut ab, ber Siegel feine gebern, oiele Sanbtfie* 

re anbern tljre jjaare: fte uerjöngen ftd) bannt 

unb erftatten iljre Kräfte. Sie Staupe öerjunget 

ftd) auch, nur auf eine fartere, feinere, fvtnfcll* 

dere SLöeifet fte greift ifre Sornfulle ab, bag 

einige ifrer §üge baratt fangen bleiben unb tritt 

burcf langfamc unb fcfnellcre Uebergänge in einen 

ganj neuen Bujtmtb. Kräfte t)iegu uerliel) 1fr ifr 

erge« Sebenöalter, ba fte al« Staupe nur ber Stuf* 

rung biente; jeljt foll fte auef ber ©rbaltmig if« 

re? ©efdtlcdtt« bienen unb sur ©cftalt fie;u ar» 

beiten ifre Stinge unb gehabten fid) ifre ©lieber. 

Ttie Statur fat alfo bei ber Srgmtifation biefeS 

©efcfhpf« Seben«alter unb Triebe nur weiter au«* 

einanber gelegt unb lägt fid) bicfelbe in eignen 

Mebergangen orgatttfd) bereiten — betn ©cfdwpf 

tu unwiUfnfvlid), al« ber ©erlange wenn fie fid) 

bautet» 

Sa« 



Sa8 ©ettebe brr ©pimtc, roaS ff!S anber§ 

bcr ©pinne verlängertes ©clbft, ihren 

Staub gu erhalten ? £ßie bet* ^oipp Die Arme 

iUi^flrecft, U>n faffen: role fte Die drallen 

befant, il)ii oeft 311 halten; fo erl>telr fte aud) 

bie SBanett, gwifcheit welchen fte bae ©efpinnjt 

heroorgteht, bett Staub 311 erjagen. ©te befam 

tiefen ©afr ungefähr gu fo riefen ©efpfnnjlen, al$ 

auf ihr i'cbcn btnntfheu unt ift fte bartu uuglucf* 

lieh, fo muß fte eutweber gu geroalrfamen Mitteln 

Zuflucht nel)ntctt ober ft erben. Der ihren gangen 

Abrper unt alle bemftlbctt dnmobnenbe Grafte 

organiftite, biloete fte alfo gu tiefem ©ewebe er* 

gauifd;. 

Die Stepublif ber SSiene fagt n!d)t^ aitberk 

Die oerftfyiebenen ©artutigen berfelben ftnb jebe gu 

Ihrem 3wecf gebilDer unb fte ftnb in ©emeinfd;aft, 

weil feine ©attuug ohne bie attbre leben fonnte# 

Die Arbeitsbienen ftnb gunt $onig fammlen nnb 

gunt 2>au ber Sellen organiftret, ©te fammlen ie* 

tten, wie jebeS Dfyier feine ©peife fud;t; ja wenn 

«s feine Lebensart foberr, fte ftd) gum Vorrat!) gu* 

fammentragt unb orbnet* ©te bauen bie Sellen, 

üftfe fo riete anbre Xi)iere jtd) ihre ^Bohnungen 

3)t 4 baue# 
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bauen, jebc^ auf feine SBelfe* (Sie nahtttt, ha 

fte @efd)lcd)tlo3 ftnb, bie Sfungeu be6 SBlenenftodS, 

mte anbre Ihre eignen jungen narren, unb tobten 

ble Drohnen, mle jcbeß £hier ein anbreS tbbtet, 

ba£ ihm feinen Horvath raubt unb feinem «fjaufe 

Sur Saft fallt* 2Ble bleö alle# nicht ohne @itm 

unb ©efülff gefcbehen fann: fo tft e# inbeffen hoch 

nur ’T'lenenftntt, ^lenengefühl; rceber ber bloße 

SJJlecbautfnmö, ben Puffern; noch bie entmlcfelte 

mathematlfchs polltlfche Vernunft, ble anbre ihnen 

angebicbtet baben^ 3hre Seele ift In blefe £>rga* 

nlfatlon ehtgefchloffen unb mit ihr intüg oemoebet* 

Sie rnirft alfo berfelben gemag: ftmftlicb unb fein, 

aber enge unb tu einem fehr fleinen greife, Der 

fblenenftccf ift ihre s2$3elt unb ba# ©efd&aft beffeb 

ben hat ber Schöpfer noch burd; eine breifad)e £)r® 

ganlfation breifach omheilet, 

Sfudh ba# SGBort gertigfeit muffen tt?ir un$ 

alfo nld>t irre machen (affen, wenn mir blefe or* 

ganhcbe Suttft bei mand)en ©cjchopfen fogleteb 

nach ihrer ©eburt bemerfetn Unfre gertlgfelt ent* 

fUb 't au# Uebungen: ble Ihrige nicht* 3ft ihre Drs 

g mfarton au#gebtlbet: fo ftnb auch ble Äräfte ber* 

fclben in bollern Spiel* Sßer hat ble grtgefte 
§er* 



gertigfeit auf ber 2Be(t? ber fallende Stellt, bie 

blubenbe Saunte: ei fällt, fte blühet ihrer ITatur 

tiacb. £er .ft ruft ad fd frfjt fertiger unb rege!» 

mäßiger jufammen, al« bic 23iene bauet unb a(« 

Me Spinne mebet. 3n je ient Ift e? nur noch er. 

gdntfeber blinber Srteb, ber ule fehlen fann; in 

biefeit iß er fehoti jnnt ©rin auch mehrerer 2ßerf* 

jeuge unb ©lieber bitwuf organißret unb tiefe ton* 

tien fehlen, Da« qefunbe, mächtige ^ufantmen» 

ftiniinen berfelben ju Sittern 3mecf madit Stetig» 

feit, fehalD bas ausgebilbete ©efch&pf ba iß. 

®ir fehen alfo and), martim, je höher bfe 

©efchöpfe (leigen, ber unaufhaltbare Stieb fo mle 

bte 3rrthmnfreie gcrtigfelt abnehme? 3e mehr 

näntiieb ba« Sine organifche tyrincipiuttt ber 9la» 

tur, ba« mir je^t bübeitb, jeyr treibettb, jefjt 

empftnbetib, jetjt ffinftlidtbauenb neunen, unb 

Int ©runbe nur Sitte unb btefelbe organifche ätraft 

ff?, in mehr äBcrfgeuge unb »erfchiebenartige ©lie» 

ber uerttieilt iß: je mehr e« in jeb m berfelben 

eine eigne 2ßcit hat, alfo auch eignen #fiibcrnijTen 

unb Srrungen auegcfef’t iß: beßo fchmächer mirb 

ber Srieb, beßo mehr fönintt er unter tem Ste» 

fel;l ber 'lÜiUtultr, mithin auch bee fjrrtbum«. 

m ' " 5 s>it 
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Die perfd)iebnett ©mpfttibungen trollen gegen ein* 

anbei* gemogen unb bann aft mir einanber oeret* 

ntgt feint: lebe moi)l ntfo l)lnretffenDer ^nfiinft, 

unfehlbarer guljrer. Der bmüle dlei$, ber in ei« 

ttem gemuffen Greife, abgefdüoffen nott allem an« 

bent, eine rf SUlmtfien^cir unb 510 nt acht in ftdh 

fd}lo0, iß jefct in dleftc unb Steige gejbubert. 

Da$ be$ Ecrnenö fähige ©efebopf muß lernen, roeil 

S6 mentger tion 95 atu v weiß: ce* muß ftd) üben, 

weil c$ weniger Don Dlatur fann; c3 hat aber 

and) burd) ferne gortvuefung, bm d) bie Serfeine» 

nmg mtb ©citljcllung feiner Ärdfre neue Mittel 

bei* ©irffamfett, mehrere unb feinere dB erzeuge 

erhalten, bie ©mpfmbungen gegen einanber 31t bei? 

ft im men unb bie beffere $tt mahlen, flßaö ihm an 

Sutenfttat be£ 2riebe£ abgd)t, hat e£ bttreb 5lu3* 

breitung unb feinere ^ufammenflimnnmg erfeljt be« 

fotmtten: e$ tft eines feinem ©dbftgetiujfeS, 

etneS freiem unb tüelfadicrn ©ebraud)S feiner 

grafte unb ©lieber fähig worben unb alle DtcS 

weil, wenn td) fo fagen barf, feine ovgantfdhe 

©eele in ihren ©erzeugen vielfacher unb feiner 

auSdnanber gelegt ifl. Saffct unS einige mun* 

berbar fd)one unb weife ©efdje biefer allmalid)eti 

gortbilbung ber ©efebopfe betrachten, wie bec 

©chopfer fte ©tftrltt vor ©e&ritt immer mehr 

an üm Pevbmbmig md&tero begriffe ober 

©ft 



©cfufyle, fo rofe au einen eignen freiem (Be* 

fcrand) mehrerer 6innc unfc (Blieöet ge« 

^ortbilbung bet: ©efebopfe ju einer Q3er» 
binDung niedrerer begriffe unb ju et» 

neni eignen freiem ©ebrauef) Der ©in# 

nc unD ©lieber. 

a5h ber tobte» Statur (legt alte« nod> tn ©fitem 
buufeln aber madxigen Stiebe. Sie Sbei* 
Ie bringen mit innigen .Kräften jufntnrnen: je» 
be8 ©efdtcpf fuc^t (Bcffaif 511 gewinnen unb 

formt ftcb. 3it biefem Stieb ift »oeb ollcä 

pe»s 
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fi?cvfd>toffcn; er burd)bringt aber and) ba$ ganje 

SBefcn unjerfiorbar. Die fleinjten ©helle ber 

Äpftaüc unb <£al$e ftnb ÄpjTaüe unb ©alje: 

fl)ve bllbenbe Ävaft »irft in bcr dein (Ten ^artifel 

ttie im ©ai^en, uti^ertljeilbar bon 2Iuj]en, uon 

Sutten unjerßorbar. 

2* ©le »avb fn Sibhren unb anbem 

Shdlcn auöelnanber geleitet; ihr ©rieb fangt an 

biefett Steilen nad) ftd) $u mcbiftdren, ob er mot)l 

tm ©at^en noch etuartig »ivfet. ^Bur^el, ©ramm, 

Riefle faugen; aber auf vcrfd?iebne $Jrt, burcb oer* 

fcbiebne ©ange, uerfddebne SSefem Der ©rieb 

beet ©an$en mobifolvt ftcb alfo mit ihnen, bleibt 

aber nod? im ©atijen Gins unb bafielbe: beim bfe 

Sortpflanjung ift nur ^fftorefeene bee Waches 

fhtvmie; bdbe ©riebe ftnb ber Dtatur bc$ ©efd>opfl 

pad? unabtrennbar. 

3* 5m *Pftanjentf)fer fangt bie 9?afttr an, ein» 

jeine Slßerf^euge, mithin aud) ihre inmohnenbe 

jRvdfte unoermerf? p foubern: bie ©erzeuge ber 

«Wahrung »erben ftd)tbar: bie grud)t lotet ftd) 

\®m im SRutwieibe Ui, ob fte gleich als 9>rtanje 
in 



fn Ujttt genährt trlrb. »leie spcfppen fprcffen mi$ 

C'inem Stamm: Me 9?utur bat fte an £)rt unD 

Stelle gefegt unb mir einer eignen »emegbarfett 

nod; »erfctjonct; aud) Me Sdfcmecfe l>at nod) einen 

breiten guß, mir Dem fte an il)rcm a)aufe lüftet. 

»od> mel>r liegen Me Sinne Meier ©efctyopfe tutge- 

fcfcteben unb butifel ln elnanber: ll)r Srleb mfrft 

langfam unb Innig: £le Begattung ber Sd)necfe 

bauert Meie Sage, So bat Me {Ratur blefe 2In» 

fange ber lebenblgen ßrgaitlfatlon, fo Mel fte 

fomite, mit bem »lelfad)eti mfdottt, baö »tel» 

fade aber bafur ln eine bunfle einfache Stegung 

tiefer gebullt unb nefler t>erbnnben. £>aö jal;e Se» 

ben ber Schnede Ifi bemal; unjerflorbar* 

4. $113 fte bobor bln*wfftrltt, beobjjd tete fte 

eben Me melfe ftdn, bae ©efd epf an ein »lei» 

fache* abgetienneter Sinne unb Stiebe nur allma* 

lld) gemeinten. £a3 SnfeFt fonnte auf einmal 

«lebt alle* üben, ma3 e5 üben feilte; e5 mug 

alfo feine (P>eftaIt unb fein tVcfcn reranbern, 

um je^t al* Staupe bem Stiebe ber 9M;runa, \efyt 

3mlefnlrer ber gorrpflanumg gnug ^ rfeun: 

Selber S lebe mar e3 ln Giner ©eftalt nld)t fa*> 

Äine m »lenen formte nicht alfeö m\Md>* 

ttn. 
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ten, was bei- ©einig unb bie gortpffanjung bk* 

feö ©cfdfettS foberte; «Ifo theüte bie Dlatur 

unb mad)te b'iefe ju Arbeitern, jene ju gortpfian* 

jertt, blefe jur ©ebahrerin; alles burd) eine fiel» 

ne SHbänberung ber JDrganifation, vuoburcl) biC 

grafte beS gangen ©efdibpfS eine anbre Seid.'tung 

befmnen. ItPaß fie in fedinetn Vticoell nicht 

«usfüljren tonnte, legte fie in brei ITTobeUen, 

bie alle gufannnen geboren, gebrechen aus 

cinanber. ©o lehrte fie «Ifo U;r SSienetmerf bie 

SSienc in brei ©efd'iecbtern, wie fie ben @d:met* 

tctlitig unb anbre 3nfeftcn tyren SBenif in jwo 

berfd;iebneu ©ejialten lehrte» 

5. Se fbfer fie fcbrltt, je mefjr fie ben ©e« 

|>raucS> mehrerer ©tune, mithin bie idNÜtuhi in* 

nehmen lajfcn wollte: beffo mein- tl?at fie unn& 

tl)ige (ßlieber weg, nnb fimplificivte ben bau 

*011 innen unb auffen. SKlt ber fpaut ber 

«Raupe Sifie weg, b(r Sdnnetteriing 

nicht niel)v beburfte: bie Dielen gt'iW ber Swef* 

ten, ihre mehreren unb etelfadierti Singen, ihre 

gfthlh'onter unb mandjerlei anbre Heine dümmerf» 

geuge Derlieren fid) bei ben hehern ©efdihpfen, 

m jenen war im $m wenig ©eijivn: bieb lag 
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ta Sfucfenmarf längs hinunter unb jebeS ffter* 

oenfnbtdien war ein neuer SWitteipmift ber <5m» 

pfttibiim). Die Serie bcö Keinen ,fun(Tqefcl)6pfä 

tnnr nlio in fein ganjeS SBefen gebreitet. c'e 

mein- baS ©cfdtopf an SLßiUfüijr unb 93erfianbe$. 

ßljniicbfeit U'ad'en feil: be|lo großer unb ^irn» 

reicher robb ber Ärpf: bie brei jjauptthciie be$ 

Selbes treten in mehrere sproportion gegen einmt. 

ber, ba fte bei igufefren, äUurmern u. f. ne# 

gnr «BerhältniSIoS n> reu. 9)iir weichen große« 

road)tigen Schwaujen fcbieypen ffd) noch bie 2im« 

pllibien uns Sanb: ihre g täfle flebn nnf&rmltc& 

anS efnonber. 3« Sanbthferen bebt bie ßflatur 

bas ©efd opf: bie gitße werben lieber im!) 

nVfen mehr jufammen. Der @d man; mit 

feinen fortgefebten SR&cfenmi- be(u fehmäiert unb 

fuiit fl di ; er beriiert bie groben SfiuSfeli 

fi afte beS .ftrof’ebidS unb reirb bfegfanter, 

feiner, bis er fiel) bei ebiem Sbferen gar nur 

in einen haarigen Schweif änbert unb bie ßflntur 

ihn jnlefjt, iiibenr fte ffd? ber aufrednen ©eflait 

nähert, gar wegmirft. Sie hat bas spjarf beflei* 

ben hoher hinaufgeleitet unb an eblcre Sheiie oer* 
U'citber, 
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6. Snbem bie bilbenbe SünfHeriit alfo fete 
Proportion tos *Iaii6tl/icr3 faub, bie befle, 

taritm biefe ©cfdtopfe getviiTe ©innen unb 
Strafte gemeinfcHaftlidt xibett unb 511 &U 
ner gorm ber (ßebanfen imb Smpftnbun« 
gen vereinigen lernten: fo änbevte ftcf> jwar 
nad) ber Beflfmmung uub £ ebeneart jebweber 
©attuug aud> bie «Übung berfelben unb fcfcuf 
äug eben ben Steilen unb ©Hebern jebem ©e* 
fd}lcd)t feine eigne jjarmonte beb ©aiyen, mit* 
(,[„ 0Uci) feint eigne ben allen anbei« ©efd'tcd)« 
fern ovgantfd) »erfdsiebne ©ecle; fie beljtelt in* 
fceg bod) unter allen eine genüge «Hebulicfcfeit bei 

«nb fünen Guten paupijwetf $u 'verfolgen, Pie» 
fer pauptjwecl ift affen bar, ftd) ber organifebett 
«ovm jU naljern, in ber bie weifte Bereinigung 
flaver «Begriffe, ber oielartigfte unb freie ft e @e. 

fnau'd) oerfdilebner ©üute unb ©Heber f?att fdti* 
be- unb eben bie« macht bie mehr ober minbere 
fÜfenfdjeuäljnllcbfclt ber Siliere, ©ie ifi lein 

@piel ber üStlHüijv: fonbern ein Dicfultat ber 
tnancfcerlei gönnen, bie ju bera 3mrcf woju fie 

Cie Bat uv eerbinben wollte, neijmUcb i« einer 
Hebung ber ©ebanfen, ©tune, Kräfte unb «es 

gierben in biefem BevijdHnttf , 3« fofdren unb 
deinen anbern ^noeefest nicht anbei'3 a!3 alle oer* 

Sninben werben fouuten, ^.!;cüe jcbeS 
SljievS 
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2()tcrö flehen auf feiner Stufe in 6er engften 

Proportion unter eiuanber; unb td) glaube, alle 

gönnen ftnb erfd)opft, in beiten nur Cin (eb.cnbi 

geb ©efd)5pf auf nnfrer <2'rbe fortfoninten fonnte. 

Sem Sitier trarb ein »ierfußiger ©attg; benn 

afö Pfenfcbcttitanbe fonnt’ eö ttod) nid)t feine Por* 

fuße gebrauchen ; burd) ben »ierfüßtgen ©ang 

aber warb ihm fein Staub , fein Sauf, fein 

Sprung unb ber ©ebraud) feiner Sbierftnne am 

leidjtcßen. Pool) bängt fein ßopf jur ©rbe: 

benn non ber Svbc fuebtö Üfabritng. Ser ©e» 

rud) ifi bet ben ttteiffen bevrfcbcnb : benn er 

muß ben 3nftinft werfen ober ihn leiten. 23ef 

biefent iß bnb ©eher, bet jenem baö Sfuge fd;arf; 

unb fo bat bie Ofatur nid;t nur bei ber tner» 

fußigen Sbierbiibung überhaupt , fonbern bei 

ber «Übung jebeS ©efd)led)tö befonberö bie 

Proportion ber Kräfte unb Sinne gewatet, 

bie ftd) in tiefer Srganifation am beßen gu< 

fatnmen ubett fonnten. Sarnad) »erlangte 

ober fuvjte fte bie ©lieber: barnad) ßarfte ober 

fd)roäd)ete fte bie Strafte : jebeä ©efdtopf iß 

ein 3ai)(er gu bem großen Kenner, ber bie 9fa* 

tur felbff iß : benn au dt ber PJcnfd) iß ja 

nur ein «rud) be£ ©attgen , eine Proportion 

»ott .Kräften , bie ftd) tn tiefer unb feiner an» 

„gbeett f I. (£ft* 9b bern 

>,• - v- - - ■- - 
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bertt Srganifation burd) bie gemeinfd)aftlid>e 

hülfe mclet4 ©lieber 3u ©inem ©an3en btlben 

feilte^ 

7. 9lotbmenbtg muflte aIfo tu einer fo 
burd)bad)ten ©rborganifation £eine l\taft bie 
anbre , trein Cricb beu attbern ftoren; nnb 

unenbltd) fd)bn tfc bie Sorgfalt , bie bie 9latur 
hier öcrwanbte* 2)ie metften Spiere haben ihr 
beftimmtes <£ltma unb e$ Ift gcvabc bab , mo 

ihre 9lal)rung unb ©rjiebung ihnen am leid)* 
teften tritb. Stätte bie Olatur fie in biefer ©v* 
tragltd)feit bteler ©rbflnd;e unbefllmmter gebif* 

bet: in welche 9lotb unb Semulberung tndre 
tnand)e ©attung geratbeit, bis fie il)ven Unter« 
gang gefunben batte ! 2Btr feben bteb nod) an 

ben bilbfamen @efd)led)teru , bie bem 5Renfd)en 

in alle Sdnber gefolgt ft'nb: fie haben ftd) mit je* 
ber ©egenb attberS oerbilbet unb ber trllbe ijunb 

i\t bab fürd)terlid)jte Staubtbiee tnorben , eben 

mell er oermilbert tfL 9?od) mehr batte ber 
Cvieb ber Sovtpflansmig baS @efd)opf ber* 
mivren muffen, trenn er unbefUmntt gelaffcn md* 

re ; nun aber legte bie bübenbe Butter and) bie* 
fen in gefleht, ©r mad)t nur 311 befttmmter 

gelt auf , trenn bie organlfd;e Üödrme be£ %l)\cx$ 
am 

\ 
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am b&cbfien ffeiget, unb ba biefe burcb pfwftfcbe 

9tet>oIufionen beß 'iOadjßtbtuuß , ber 3?abrß3eit, 

bei- rdd;)len Otaimtng bewirft wirb unb bie güti* 

ge iöerforgerirt bie ^ett bcß Sragenß auci) t)tcr» 

nad; bcftimmre, fo warb für 2lit unb 3ung ge* 

forget. Saß 3ungc fommt auf bie ©elr, wenn 

eß für ftd) fortfommen fann , ober cd barf tu ei* 

nem Cti bie b&fe 3:ai)rdjeit Überbauern , biß eine 

freunbttd)ere ©ontie eß aufweeft ; baß 2iite füb* 

let nur benn ben Srieb, wenn biefer eß in nicl)tß 

anberm fiorct. 2lud) baß 53erbältniß bev beiben 

©efd)(ed)ter in ber ©tarfe unb Sauer biefeß Srie* 
6eß ifl barnad; eingerichtet* 

Ueber alieit SMußbrucf iff bie wobftbatige 

SJJutteriiebe, mit ber auf biefe ©eife bie 9tatur 

jebeß lebenbige ©efd)&pf iu Sbatigfeiten, @e« 

banfen unb Sugenben, ber Raffung feiner Srga* 

nifation genial gicicbfam ergebet unb tbatig 

gewöhnet, ©ie bad)te ibm twr, ba fte biefe 

•Strafte in foldje unb feine anbre Srganifation 

fe^te unb n&tbigte baß ©efdjo^f nun , in biefer 

Srgantfation 3U feben, 3U begebren, 311 hrtnbelit ^ 

wie fte ibm twrgebadjt batte unb in ben ©d)ran« 

fen biefer Srganifation 35eDürfnif5, grafte unb 
Staum gab. 

9t » Steine 
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Seine Üugettb , fein ürieb tf int menfdfb 
d)en «freiten, oon bem ficf) nicht f>te unb ba. ein 

2lnalogon in bei* üfterwelt fdnbe unb 31t bcm 

alfo bie bilbenbe SJlutter ba3 übler organifcf) ge* 
wohnet. muß für ftd) forgen , e$ muß bte 

©einigen lieben lernen : 91otl) unb bte 3abf3s 

jett swingen e3 jut @efetlfd;aft, wenn aud) nur 
jur gefelltgen SKeife. 5Mefe$ ©efdfopf swingt 
ber Ürieb 31 tr Siebe, bei jenem macht baS 33e* 
burfntß gar ß*l)C, eine 2lrt SRepubliF, eine gefeilt* 
ge Srbnung* Sßie bunfel bie£ alles gcfd)el)e, 

wie fürs mand;e$ baure: fo ift bod)ber Sinbrudf 
bauen1 in ber 9latur be3 Ül)ier3 ba , unb mir 

(eben er ift mdd)ttg ba, er Fontmt wieber, ja er 
if in btefem ©efdfrpf unwibertreiblid), unau3® 

Ibfdftd). 3e bunfler, befto inniger wirft alk'S; 
je weniger ©ebanfen fte uevbtnben, je feltner fte 

Üriebe üben, befto ftdrfer ftttb bte Üricbe, befto 
twlleubeter wirFctt fte, Ucberall alfo liegen Eßor* 
bitber ber menfd)lid)en S?anbluugöweifet\ in benen 
ba£ ülfer geübt wirb: unb fte, ba wir il)r 91 er* 

t>engebdube, ihren unS ähnlichen 93au, ihre un$ 
ähnlichen SSebürfniflfe unb 2eben3arten oor un$ 
feben f fte bennod) aB SRafdfncn betragen 3« 

wollen, tf eine ©ünbe wtber bie Statur, wie 

irgenb Sine, 
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©3 i|l habet* aud) ntd)f 3U benmmbcrn , baß 

je menfd)enal)idtd;er ein ©efd)Ied)t n>lrb , beßo 

nicljr feine mednmifdje Äunft abneljnic: beim of? 

fenbai* ftebet ein foid)e£ fd)ott in einem fcorüben# 

ben Ärcifc mcnfd)lid}er ©ebanfem Der 23tber 

bei* uod) eine 2Bafferi*atte iß , bauet funfdtd;* 

®er §ud)'3 , bei* dpamftcr unb a()nHd;e 2d)tei*c 

f)tf ben ihre unterirrbifcfye Äuttjlwerf(täte; bei* Amnb, 

ba3 spferb , ba3 Äameet, bei* Glepbant bebüv* 

fen biefev Metncn Äunße nid)t mcl)r: fte haben 

tuenfd)endl)ulid)e ©ebanfen, fte üben ftd), Don 

bei* bilbenben Sftatur gelungen , in 9ftenfd;em 
af;nltd;en Trieben, 

r||44 
1 «Bf* 
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VI. 

£>tganifcfw Unterfcbkb bcc £f)iere unb 
SDJenfdjen, 

*"+an Ijat unferm ©efdßecfß cm febr unmabs 

teö 2ob gemacht , metin man behauptete, baß ftd^ 

jebe Äraft unb gahigfeit aller anbern ©efdßed)* 

ter bem hbd)ßen ©rab nad) in ihm ßnbe. £>a3 

£ob iß unermetölid) unb ftd) felbß mtberfprecbenb: 

benn offenbar bübe fobemt eine Äraft bte anbre 

auf unb ba3 ©efd)opf hfate gan$ unb gar feinen 

©enuß feinet 2Befen$* $Bie befielet e$ jufam? 

men, baß ber ?Ü?cnfd) wie bie $3lume blühen, 

mie bie ©pinne faßen, mie bte $3iene bauen, 
wie ber ©d)metterling fangen fonnte; unb ^u* 

gletd) bie SRugfelfraft be$ Semen, ben Stußel 

be3 (Slephanten , bte Äunß be$ £Mber£ befaße ? 

Ifttb befßjet, ja begreift er nur ©tue biefer Är<$f* 

te, mit ber ^nnigfett, mit ber ße ba$ ©efctyopf 

genießet unb übet ? 

$o n 



©Ott ber anbcrn ©eite f>at matt t()tt , td) 

Will nid)t fagen sunt Zim ermebrigen , fonbern 
tf)m einen ßbarafter feinet ©efd)led)tb gar ab* 
fpredKit unb tf>n 31t einem auSgeartcten Ül)tee 
machen wollen , ba3, ittbem c$ bbbern ©ollfom» 
ntenbeiten nad)geftrebt, gan$ unb gar bie (Eigen* 

beit feiner ©attung tterlobren. Dies ift nun 
offenbar aud) gegen bie ©abrbeit unb (Etnbenj 

feiner 9laturgefd)id)te* 2lugenfd)eintid) bat er 
ßigenfebaften, bic fein Übler bat unb bar 53ir* 
Fungen l)eroorgebracl)t , bie int ©uten unb 25o* 
fen ihm eigen bleiben* .Kein Übier frißt feinet 
©leiden au6 Secferei : Fein Xbier morbet fein 
©cfd;led)t auf ben 33efebl eiltet Stritten mit fal* 
tent 93lut* Äeiit 2bier bat Sprache, wie ber 
95ienfd) fte bat , nod) weniger Schrift, Ürabt* 
tion , Religion, nrillFubrlidje ©efe^e unb 9ted)* 
te* Kein 2d)ter enblid) bat aud) nur bie 23tl* 
bung , bie Äleibuttg , bie SSobnuttg , bie Äun* 
jie , bie unbefUmmte £eben$art, bic ungebunb* 
tten ürtebe, bie flatterhaften Meinungen, womit 

fiel) beinah icbe$ Snbttubuum ber 9Jtenfd)en au3* 
1 

3eid)net. Söir unterfud)en nod) nid)t , ob alle 
bie3 ^um 53ortl)eil ober @d)aben unfrer @at* • 

tungfei; gnug, e3 iji ber ßbarafter unfrer ©at* 
tung, .Da jebe$ Übter, ber 5lrt feinet ©e* 
fd)(ed)t3 im ©anjen treu bleibt unb ®ir allein 

4 nicht 



ntd)t ble Olotbwenbtgfeit fonbern ble ©illfubr 

unfrei* ©bttin ermaßt buben ; fo muß biefer 

Unterfdßeb al$ 2d)atfad;e unterfud)t werben: 

benn fold)e tft er unleugbar. Die anbre grage: 

inte ber 3®enfd; ba^u gefommen ? ob biefer Uns 

terfd)teb ffjm urfprüngltd) fei ober ob er angcnom* 

men unb affefttrt worben? ift non einer anbern, 

uatn(td) non biöS J)tfrorifci>er $Hrt; unb and) hier 

mußte bie ^erfcctibtitcdt ober ßorruptibiUtdt, 

In ber e£ tbm bisher noch fein 3ll>ter nacbge* 

t^an bat, bod) and) jum aue>3cid)nenben 6ba» 

tdur feiner ©attung gehört haben. S3ir fe^en 

a(fo alle SMetapbpftf bet Seite unb galten un$ 

an unb (Erfahrung* 

i. jDle (Beftalt bc6 ttletifdien ift aufs 

recht ; er ift hierhin eitrig auf ber £rbe* 

Senn ob ber 25ar gleid) einen breiten guß bat 

unb ftd) im Äampf aufwärts rid)tet: obgleich 

ber 2Jffe unb ^pgmae zuweilen aufrecht geben 

ober laufen , fo ift bod) feinem ©cfd>Icd)t allein 

biefer ©ang beftdnbtg unb natürlid). ©ein guß 
* 

ift teßer unb breiter: er bat einen langem großen 

$d), ba ber Sljfe nur einen Saumen bat : auch 

feine gerfe ift 311m gußblatt gezogen* Ju biefer 

Stellung ftnb alle babmwtrfeube -äftuofeln bc* 

quemt 
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guemt* Sie 28abe Ift oergrofert : bas S3ed?en 
SurudP s bte jpitfren au3 chtanber gezogen: ber 
Stufen tft weniger gefrummt, bic 53mft crrueU 

tert : er bat ©chlfiflTelhetae unb ©djulrern , au 
ben hanben fein fut)tcnbe Singer: ber binftnfens 
be Äopf xft , auf ben Sttuttfcln beb hatfeb jur 

Äronc beb ©ebaubeb erhoben; bei* Sölcnfdj ift 

av$gu}7ros) ein über ftch , ein vuelt um ft dt) 
fd;auenbeb ©cfdjopf* 

- • ’ 

■ 

9hm muß eb jugegeben werben , baß biefer 

©aug bem SKcnfchen nicht fo wefentHd) fei, baß 

etma jeher anbre, fi>m fo unmog(td) wie ha$ §ite* 

gen vo&rbe* 91ici)t nur Ätnbcr geigen bab ©e* 

genfbett t fonbent bie 3)lenfcf)cn, bie unter btc 

agiere gertetben , fyabenb burd) ©rfatyrung bernte? 

6tlf bie» jwoff ^Perfonett *) biefer 5Irt ftnb 
befannr, unb obwohl nicht alte hinlänglich bcob* 
achtet unb beschrieben worben ; fo ergeben bod) 
dntge 93eifptelc bcutltd), baß ber btegfamen 91 as 
ttn ben 9)icnfd)en aud) ber für ifytt ungemaßefie 

W 5 ©ang 

*) ©ie geben in gtnnetib 91 aturf#gern , ftt 
9?? a r t i nt ’ ^ Nachträge p Puffern unj> an&crn 
Orten* 
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Gang tttcf>t 30113 immbglid) wert)?, Sein Äopf 

fowol)i als fein Unterleib liegen niel)v normärtS; 

ber Äbrpcr fanu alfo aud) öorwdrtS fallen, rote 

ber jlopf im ©d)lunmicr ffnf'et. drein tobtet 

Körper fatin anfred)t flehen wnb nur burd) eine 
jöl)llofc 53?cngc eingcftrengter frljatigfeiten wirb 

nufer funfilidje ©taub unb Gang möglich, 

9Ilfo 1)1 eben aud) begreiflich , baß mit beut 
Sd)ierarttgen Gange Diele Glieder bcö mcnfd)Ii« 

eben AerpcrS ihre Geflalt unb SSerljaltniß ju 
einander andern muffen ; mie abermals baS 
23cifpiel ber nermilderten fOfenfcben geiget. 3Der 
3'rlandifd)e Äuabc, den €ulpiuö befchrieben, 

batte eine fladje Stirn , ein erl)bl)eteS Sinters 
l)aupt , eine rneite bl&cfcnbe Äel)le, eine bicf'c 

an beit Gaum gemaebfene 3unge , eine ftarf 

einwärts gezogene fierjgrube ; gerade mie eS 

ber pierfußige Gang geben mußte. S)aS nie? 
ber!änbifd)e fO£add)en , bte nod) aufrecht gieng 

unb bei ber fid) bte metblld)e 9latur fomeit 

erbalten batte, baß fie ffd? mit einer ©troß’ 
fd>urge beifte, l^ttc eine braune, raud)e, bt* 
de £>aut , ein langes unb btcfeS d)aar. ®aS 
sßJdbdfen, baS ju ©ongi in Champagne ge» 

fangen warb , batte ein febwarjeS 2Infel)cn, 
ftarfc 
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jiarfe ginger > Olagel ; unb befottbcrb 

Waren bie Daumen fo ftarf unb »eriängert, 

baß fte fiel) bämtt wie ein Gid)bbrttd)en uon 

23a..m 31t 25aum fchwang. 3 b1' fd)ticller Sauf 

mar fein ©eben , fonbern ein fliegettbeb Drtp» 

pein unb gortgieirett , wobei an beit gttßett 

faft gar feine Bewegung 3U untcrfd;cibeu war. 

Der Don ihrer (Stimme war fein unb fd;tuad); 

tl)r ©efdnei bnrdtbringenb unb erfd)recf'lid;. Sie 

hatte ungewöhnliche Seidjtigfeit unb Starte 

unb mar non ihrer »origen üfahrung beb blu» 

tigen unb rohen gletfdieb , ber gifche, ber 

Solätter unb üBurjein fo fd)wer ju entwöhnen , 
feajf fte nid)t nur 3U entfliehen fud)te, fon* 

bern auch in eine tobtliche Äranfheit fiel, auö 

ber fte nur burch Saugen beb warmen 23lutb , 

bab fte wie ein S3alfam burd)brang, guruef» 

gebradw werben fonnte. gftre Jahne unb 

9iäge( fielen aub, ba fte ftd) 31t unfern 

Speifen gem&hnen follte : unertrtSglid)e Schmer» 

?en 3°9<nt thf 59lagen unb Gingemetbc, befon» 

berb bie ©urgel gufantmen , bie (edjgcnb unb 

aubgetroefnet war. Sauter Grwcife , wie fehr 

ftch bie biegfante menfd)Itd;e 9latur , fefbft ba 

fte »on SOfeitfcfjen gebohren unb eine Jeitfattg 

unter ihnen exogen worben, in wenigen 3ab* 

ren 3a ber niebrigeit D()terart gewöhnen fonn* 

te. 



Ig2 

te , unter Me fte ein tmglftdflid&er Zufall 

fcfctc. 

Olim fbmtfe hl) aud) ben !;af5(tcl;en Üraum 

au'3nia()Ien , roaä au3 ber 9)ten(d;l)ett hatte 

merben muffen , menn fte btefern Soofe t>er* 

bammt, in einem mcrfnjpigcn SJlutterlcibe eU 

nem Xhtetfbttm gebtibet mdre; meld;c Ävafte ftd) 

bamit Ratten frdrfen unb fcfymdcben, mdd;e3 ber 

©ang ber 9Jtenfd)enri)terc, ihre <?rjtel)ung, t()re 

Scbenöavt, ihr Olteberbau l)dtte fep muffen? u. 

f f* 51ber fliehe unfeltgeä unb abfd;eultct)e3 35ilbl 

l)afdtcl)e Unnatur be3 natürlichen $Retifd)eiu Su 

bijt weber in ber Sftatitr ba ; tiod> fotfft bu 

burd) ©inen ©trieb meiner gavben borgeftellt mex* 

ben* Senn: 

2, «Der aufrechte (Bang beö tITenfchen 

ift il)tn emsig natürlich: ja er ift Me (Drgas 
nifatien sum gan$en Beruf feiner (Battung, 
tmb fein unterfefteibenber (LI;araS:tcr* 

Sein 58olf ber Orbe hat man trfcrfößig 

gefunbeu ; aud; bie mtlbeften haben aufrechten 
©ang, 
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@ang , fo fcfu' f(c[> manche an ©ilbuttg unb Se* 

beitöart bcn Spieren nähern. ©clbfc btc Um 

fühlbaren beb iDtoborb , faranit anbern gäbet* 

gefdfpfeit alter unb mirlerer ©d)nft|te(ler geben 

auf jrect ©einen ; unb id) begreife ntd)t, rote 

ba§ SOfcnfd)engcfd;lect)t , roenn cö je bteje ntcbrts 

ge Sebenbrocife al$ Statur gehabt hätte , ficb 31t 

einer fo 3roan93 fo Äunjtuollen jemals roürbc er* 

hoben haben. 2£cld)c lütubc foftetc e§ , bic 

©errotlbcrren, bic man fanb, 31t uttfrer Sebent** 

art unb Stahrung ju gewöhnen! Unb fie waren 

nur nerroilbert ; nur wenige 3ahre unter biefeit 

Umicrnünftigett geroefen. 2baS ©öftmo’tfche 

SDtäbd;en hatte fogar noch ©egrtjfe t'hreä uorigett 

^uftanbeö , Stifte ber ©prad;e unb ^nftinfte 3« 

ihrem ©atcrlanbe; unb bod) lag ihre ©ernunft 

in alhievheit gefangen: fte hatte non ihren Stet* 

feit , non ihrem gatten roilben ^uffanbe feine 

©rinnerung. Sic anbern befagett nicht nur feine 

©prad}e ; fonbern waren 311m £l;cil and) auf 

immer 3111- menfdfdicn ©prad;c nerroahrlofet. — 

Unb baä iütcnfcheitthier foiite , wenn eS 2ieoiteit 

lang in biefem niebrigen ^uftanbe geroefen, ja 

im SJiutferletbe fd)oit burd) bett tnerfüfjtgen @ang 

$u bcmfclbcn nach gatu anbern ©erhältniffc» 

wäre gebilbet worben , ihn freiwillig ncrlaffett 

unb fiel; aufrecht erhoben haben ? 2!iro Äraft 

bet? 
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bcS 2bier5 , bie ihn ewig fyerabjog, feilte fr fiel) 

jum 9Kcnfd)cn gemacht «nb metifcDltcbe (Sprache 

erfunbeit haben, cf>e er ein SJienjd) war ? ©are 

ber 3)ienfd) ein snerf&ßigeS 2d)ter, wäre erd 

Sahrtaufenbe lang gewefen ; er wäre eS ftd)er 
nod) unb nur ein ©unber ber neuen 2d)epfung 

hätte lijii , 311 bem »ad er jelgt tfl unb wie »tt 
t!)n, aller ®cfd;id)te unb Erfahrung nad), allein 

leimen, umgebilbet* 

SSarunt »ollen wir alfo unerwiefene, ja &M* 

lig wibcrfpred;cnbe 'parabord anneljmen, ba ber 
‘Sau bed ®ienfcl)en , bie Gefd;icl;te feines Ge* 
fd)led)tö unb enblid;, wie mid) bfmf't, bie ganje 
Slnalbgie ber Drganifation unfrer Grbe und auf 
etwad anberS führet ? fvetn Gefdfopf, bau »it 
fennen , ifl auS feiner urfptüttgllcfjen Srgatiifa* 

tion gegangen unb bat fid) ihr juwiber eine an* 

bre bereitet; ba eS ja nur mit ben Kräften wirf* 
te, bie in feiner Srgantfauon lagen unb bie 9ia* 
tur ©ege gnug »ujite , ein jebeS ber Sebenbt* 

gen auf bem Stanbpunft nefonhalten ben fte 
iljm anwteS, Seim Sienfdien ift auf bie Geftalt, 
bie er jicgt hat, alles eingerichtet; auS ihr tfl 

in feiner @efd)id)te ÜllleS, ohne fie nichts erflar* 

Sieb unb ba auf biefe , als auf bie erhabne 
Gut« 
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©ottcrgcftalt unb funftlidftc jjau^tfcl)&n^e!t ber 
©rbe and; alle gönnen ber 3K;icrbi!bung ju cot:; 
bergirett fdjeitten , unb ebne jene, fo wie ofjne 
bab 9feidt> beb SD?enfd;cu, btc gebe ttjrcö £d)mucfb 

unb ihrer I)cnfd)enben fvrotte beraubt bliebe; 
warum sollten mir bicb Xüabcnt unfrei- ©rwdb5 

Iutig in ben ©taub werfen unb gernbe ben 3>?tr* 
tetyrnnft beb Äreifeb ntd;r [eben wollen , tu mel* 
djciu alte dutbten juiammctt 31t taufen fdieiuctt. 
2lli' bie biiionbe fülutter ihre jlüerfe bollbracft 
unb alte gönnen crfdjbpft batte , bie auf tiefer 
erbe möglich waren, ftanb fte ftitl unb uberfamt 
ibre Sßerfe, unb alb fte fab, bag bei ibtten allen 
ber erbe nod) ibre nornebnifte Sterbe , ifr 9fe* 
gent unb ^weiter Schöpfer fehlte: gebe ba gteng 

|te mit fid) 311 3batb r brangte bie ©cftaltctt 3us 
faramen unb formte aub allen i()r bjauptgebilbe, 
btc nmtfcbltdte ©d;bnl)eit. SJlüttedid) bot ffe 
ibreni ießtcu fän|tlid)en @efd>6pf bie .i>anb unb 
fpt'ad; : „fiel) auf non ber erbe ! Xür fclb|T 

uberlatTen , wdteft bu Sbter wie anbre agiere; 
aber burd; .meine befonbre jjuib unb Siebe 

gebe aufred;t unb werbe ber ©ott ber 3'.fyte* 
re." Safer unb bei btefeut heiligen .ftung» 
wert , ber 5Bol)ltbat, burd; bie unfer ©efdiiedf 

ein 9Jtenfd)engefd)(ed;t warb, mit bantbarem 25licf 
»erweilen; mit föcrwuubrung werben wir feben , 

welche 
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welche neue Svgamfatiott ooti Äväften in bet 

aufrechten ©effalt bev 9ftetifd)l)eit anfange unb 

wie allein buvd) fte bev SKenfd) ein Utenfdj 

warb. 

i 
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©er SOfcnfcfr i|t ?tir QkrnunftfäljigFdt or* 
santftcct. 

Srang>Urang ift int Innern unb STetif# 
fern bem ffflenfdjert abnlid). <Bein ©eljirn 

f)ät bie &efrak bes Unfern: er (int eine breite 
SSruft, platte Sri'uhcrn, ein abnlidteS @ejtd)f> 

einen af>nlid;geftalteten ©cbabel: jjerj, Snnge, 
Xeber, 9)lilj, Klagen, Gingemeibe ftnb mie bei 
bem $Dienfd)en. Cyfcn *; ijat 48 ©tücfe ange* 
geben, in benen er mehr unferm ©efdticdn ai£ 
ben Siffenarten gleid)cf; unb bie S3errtd)tnngen, 
bie man non ifjm erjabit, fclbfb feine Sborbei« 
fett, Üafier, Dieileid)t aud) gar bie pertobifefce 
^ranfbett machen tijn bem fSJlenfcpen ähnlich» 

O 2 Silier» 

*) Tyion’s Anatomy of a Pygmy compared with that 

ot a Monkey, an ape *nd a mau Lond» j 75 r> 
pag, 92. 94, 



SiflerbingJ muß alfo auch in einem fn* 

tiern, in ben ÜSirfungen feiner ©ecle, etwas 
S0Jenfd)endl)niid)e‘3 feyn unb bie ^bilofoyben, 

bte tt)n unter bie fieinen Äunfttijiae erntebrl* 
gen wollen , berfeßlen, wie m'td) butif:, ta§ 

Mittel ber Begleichung. Ser Biber bauet, 
aber ^nftinftmdßig: feine ganje SKafcbine ift 

baju eingerid)tet; fonft ober fann er nichts: 
er iß beb Umganges ber 3)?enfd)en, ber Shell« 
nebmung an unfern ©ebanfen unb SeibemUaf« 

tcu nld)t fähig. Ser Slffe bagegen hat fei« 
«cn beterminirten Snfünfr mehr: feine Sen« 
Jungbart fleht bid)t am Staube ber Bcrnunft; 
ant Sianbe ber Badmbmung. Qr ahmt alieS 

nad) unb muß alfo a« t«ufe»b Kombinationen 
r;,,,,Udler ^oeen in feinem ©einen gefd)Uft feyn, 

bereu fein Sl)ier fähig ift: beim weber ber 
weife ©lephant, nod; ber gelehrige Sunb tl)Ut 

wa3 er a« ^un vermag; er wiU fiel) vevi 
»ollfommnen. Slber er fann nid)t: bie Sbuc 

ift äugcfdjlofTen; bie Berfnupfung frember 3bectt 
beit ©einen unb glcidjfam bie Befpel)» 

inung be-3 9lad)geahmten ift feinem ©ehim 
unmöglich. Sa3 '21ffenweib ba3 Bontiuö be« 
(chricben, befaß ©chamhaftigfeit unb bebedte 

(td) mit ber 5?anb, wenn ein Srcmber hinaus 

trat; fw feufate, weinte unb fd;ien menfd)lid)e 
S: anb* 

<* 



«fflnbliittgen berrtdnen* 2Me SIffen, bie 
Mattel bcfd)rfebett, geben in ©efelifd)aft au$, 
ftcroafnen fixl) mit prügeln unb verjagen ben 
Gtephnnten auS ihren $3e$trfen: fte greifen 

0?eger an uttb feftett ftd) um tl;r geucr; (;a> 
ben aber ntd)t ben SJerjlanb, e£ 311 unterbat« 
ten. £er s2ljfe be$ bc la 2M*oße fe^te ftd) 
ju Üifd), bebiente ftd) bc$ SKefferS unb ber 
Gäbet, jurttte, trauerte, batte alle menfd)ltd)e 

Slffefien* Sie £icbe ber Butter gu ben Äin« 
fcern, ihre ^lufer^tebung unb ©eroohnung 311. 
ten Äunftgriffen unb ©d)clntereten ber Riffen* 
leben3art, bie £)rbnutig in ihrer SftepubUF unb 
auf ihren 9)?ar;*d)ctt, bie ©trafen, bie fte th* 
ren Staat3berbred)ern atttbun, felbft ihre pof« 
fterltd)e £itf unb 93o3bctt, nebfl einer Eftetbe 
untrer unleugbarer 3uge ftnb 23eroetfe gnttg, 
taß fte aud) ln ihrem Innern fo 9Renfd)en« 
ähnliche ©efd)opfe ftnb, rnie ihr 5leuflere£ ^ei* 
get* Puffern berfd)roenbet ben Strom feiner 
fBerebfamfeit umfonjt, menn er bie ©letd)fer« 
itttgFeit be3 SrganifmuS ber Olatur bon Suiten 
unb 2Jugen bei ©elegenheit biefer 2l)icre bei 
frreitet: bie gafta, bie er bon ihnen felbft ge« 
fammtet hat, mibcrlegen ihn gnugfam unb ber 
gletd)fbrmige SrgantfmnS ber Sftatur bon Snnen 

unb Sinken, wenn man ihn red;t beftimmt, 
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bleibt itt allen SMlbungen ber Sebenbigen unben* 
fennbar. 

9Ba$ fehlte alfo bem 9)?enfdknabnltcben ©es 
fcfyopf, ba$ eS fein EDtenfd) warb? (Etwa nur 
bte Sprache? 3lber man hat ftd) bet mehrern 
EJftube gegeben, fte %w ergeben; unb wenn fte 
berfelben fähig waren, hätten fte, bte alles nach* 

ahmen, btefe gewiß ^uerjl nad)geahmt unb auf 
feine Snjfructton gewartet Ober licgtS allein an 
ihren Organen ? aud) nicht: bettn ob fte gleich 
ben Inhalt ber menfcl)lid)en ©prad)e fajfen, fo 
hat nod) fein 2ljfe, ba er bod) immer gefiifultret, 
ftd) ein Vermögen erworben, mit feinem ijerrn 
pantominüfd) ju fpved)en unb burd) ©cberbungen 

ntettfcblich bn biSfurtren, ?llfo muß eS fd)led)t* 
hin an erwaS, anberrn liegen, baS bem Ütrauri* 
gen £ur Sftenfd^enoernunft bte 2hur fd)loß unb 

ihm bielletcht baS buntle ©efuhl lieg, fo nahe 

ju feptt unb nicht hinein $n gehören* 

5Ba$ war bte^ @twa£ ? (ES tfl fonberbar, 

ber ^erglieberung nach beinahe aller Unter-- 

fd)ieb an Cheilen be6 (Banges ju liegen fchet» 

ne, Ser äffe iji gebilbet, baß er etwa aufrecht 
gehen 



gehen farm unb fft baburd) bem ^ftenfcfycn 5fyn* 

lieber, al3 fetne Araber; er 1 ft. aber nH>t aan) 

ba^u gebilbcf unb btefer Unterfd)teb fd)ctnt ihm 

<ölle3 3u rauben. Saffet und blefcn s2lnbIidC oer* 

folgen unb bie 91afur fclbfl wirb und auf bte 

SBege fuhren, auf benen wir bie erde Anlage 

gur ntenfd)lid;en ißirbe gu fud;en haben* 

Der Orangstttang bat fange 5Irme, 

große §anbe, furge ©cfoenfel, große fiftße mit 

langen 3ebcn; ber Daum feiner Danb aber, ber 

große 3?b fetned guße'3 Id ffetn: Puffern unb 

fd)on lyfon uor Ihm nennet bad 5Jffengefd)(ed)t 

alfo tuerfyanbtg; unb Ihm fehlt mit biefen fielt 

neu ©liebem offenbar bie 23aft3 gum »eften 

£> 4 ©taube 

*) ©. ^(tmoer^ Kort Beriet we^pns de Ontledi- 

ug van verfchiedene Orang - Outan s. Amfterd. 

i?8o- 3* fenue btefeu ^Bcrtcbt nur auä bem 
reichen flufyuqc ber @5111 t fd)en pelehr* 
ten '21 nt e ta e u Guqabe 6r. 29. 1780.) unb e$ 

ift au boffen, N§ er uebft ber Mbanbiunq übet 
bie ^oracbroerfjeuqe ber äffen aut ben $ran$* 
aettonen tn bte 6aminlu»<q Heiner ^cbrtften bte* 

fe^ berübmten Jerqlteberertf (2upgta, 1781,) wu 
tot eittyautft werben» 



©tanbe be£ 5)tenfd)en* ©ein Xptnterlelb lj\ $a* 

ger, feine Ättie breiter al£ beim 3Öfenfd)en unb 

tüdbt fo tief; bte $nte*bemegenbe SSu^feln ft^en 
tiefer tm ©d)enfelbetn, bal)er er nie gan| auf* 

recl;t fteben fann, fonbern immer mit eingebogs 

iten Änteen gleicpfam nur fielen lernet* Ser 

Äopf be£ ©d)enfelfnod;en bangt tti feiner ^fau* 
tte ebne S^anb: b'te Änod)en be£ £3ecfen$ jlebett 
mie bei tuerfußigen Sbieren: bte fünf lebten U* 

inirbel haben lange fpt^tge gortfd^e, bie bie $us 
ruefbeugung be$ Äopfö binbern; er tfr alfo burcf)* 

auö niebt ^ur aufred)ten Stellung gefd)affen unb 
furd;terlid) ftnb bte golgen, bie barauS fprtefferu 
©ein £al$ nrirb fur$ unb lang bie ©cblöffelbetne, 
fo baß ber j\opf $roifdjen ben ©ebufrent ju fteefen 
fd)einet* *) ©onad) befommt biefer etn größere^ 
SSorbertbeil, beroorragenbe Ätnnlaben, eine platte 
Olafe: Sie SJugen flefyn bid)t an etnanber: ber 
Slugapfel rotrb flein, baß man fein 2BetfleS um 

ben ©tern ftcfyt* Ser SDhmb bagegen rotrb groß, 
ber £3aud) btef, bte Trufte lang, ber Olücfen mie 
gebred)ltd)* Sic Sl)ren treten tlßerarttg empor« 
Sie Slugen()&len tommen bid)t an etnanber: bie 

©elentfldd;en be3 Äopfg ffe^en nid;t mehr in ber 

* SDlftte 

*) (ehe bte Qllbtlbung ber traimgen figur bei 
&9fon Pott rem unb hinten* 



Sföitfe feiner nnc Beim 9)Zettfc|)en, 

fonbevtx fyitttcnuarta, rote beim 3d)iei\ X)n Dber* 

liefet bagegen rücft uorwarttf unb bag eirrgefd)ob* 

ne eigne 3nnfd)cnbetn be3 Slffen (os intermaxil* 

3are) 1(1 bet (e^re 2Jbfd)mrt t>om SBtmfc&eiMtitHg :;;> 

2)eun nun, nad) btefer gormung be3 ^opfj3 nn* 

^eu fyer&or, hinten l;um>eg; nad; btefer ©fellung 

bej]e(6en auf bem j)aIfe, nad) bem ganzen ^uge 

M 3tucEennntbete jenen gemäß, blich ber Slffe 

~ nnt ein Xiytcx t fo 2Kcnfd;cna()nlid; er 
übrigen^ fepn moctyte^ 

o» • f « ' 

Um uns? }tt btefem Sddnff twjnbcieften: fo 

füffet uns atr ?D?ertfd>citgcfid>rcv bcnFetr, bic aud> 

nur in ber weUeftcn gerne an?» Sdjicr jtt grenzen 

fd;einen. ®o« ntad)t fte tljrevifd) ? roaö gibt if>« 

um biefen entehren ben groben 3/nbticf ? ber bmwr* 

geröefte tiefer, ber }m-udg*fc&obne topf, für} 

bie entferntere 2iebnHd)feit mit ber iDrganifatioit 

ö 5 jttm 

*) Örtne fflfHfbunu Mefeü Sein^ fte&e bet Zinnien» 
fad) de generis iiumani varietate nativa Tab, T. 
fig* 2. 3n5e(fett ftbeinen ni<ä?t «üe 2i(feu bieg os 

Sntermaxillare in gieicftfin ©Vflfc ju fabctl, b« 

^bfen in feinem 3erg!ietserisng«if>ericft, bafj e« 
stiebt b« gewefen, beutiitb besmlct, 
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311m t>terffigtgett ®attge. Sobafb ber Schwer* 

puuft uer&nbert wirb, auf bem ber SEJleufi)enfcl)a* 

bei tu feiner erhabnen 2S Ibung ruhet: fo fd)et* 

net ber .Kopf am SR&cfen t>eft, ba$ ©ebiß ber 

3'n)uc tritt (jerbor, ble 97afe br:l:et ftd) platt 
trab thterifd), Dben treten Die Slugenbblen naher 

jufamnten: bte Stirn gebt juräef u b befommt 

ton bctbcn ©eiten bett tebtltd)en Srucf beb Slffen* 
fd)abelö. Ser Äopf wirb oben unb hinten fpilj: 

bie Vertiefung ber jjirnfd)aie befommt eine fiel« 

ticrc 'Bette — unb baö alle#, weil bie 9tid)tung 

ber gönn oerrucft fd)eint, bie fd)bne f ete ä tlburg 

beS o)aupt3 jum aufrechten ©attgc oeo SOleufdjem 

fRucfet btefen fßunft anberS unb bie gan^e 

gortnung wirb fddtt unb cbeL ©ebartenre*ä) 

tritt bie Stirn heroor unb ber Sd) "bei nobet 

ftd) mit erhabner ruhiger Sß&rbe. Sie breite 

Slhiernafe jtehr ftd) jufammen unb organiftrr ftd) 

hoher unb feiner: ber ^uruefgerretene -3)iunb fann 
fd)otier bebetft werben unb fo formt ftd) bie Sippe 

be3 Sföenfcfyen, bie ber flugfie visffe en bebret» 

91 un tritt ba$ Ätnn herab, um ein gerabe herab* 

gefenfteS fd)’one$ £t>al 3« runben: fanft geht bie 

gBange hinan t baS Singe blicfr unter ber norra* 

genben Stirn wie au£ einem ^eiligen ©ebanfett* 

tempel* 



tempef. Unb woburd) bicß alleß? &urd) bie 

gormung beß Jtopfß jur aufrednen cßeftalt, 
burd? bie innere unb äußere ©rgantfarion beffelbeit 
jum pcrpenbiulare» ©dmu’rpunft »). aßcr 
pntetfel hierüber fjar, fcbc SRenfd'en unb SUffcn* 
fd;abel; unb eß wirb ü)in fein ©dritten eine® 
^roeifclß nteljr bleiben. 

Sille äußere gorm ber 9?ntur iß £>rtrftcllung 
ibreß inneren ffierfß; unb fo treten mir, große 
SRntter, oor baß Sltlcrbeiligfte beiner Crbenfcbb» 
pfung, bie iBerfftatte beß nietifd)lid;en Söerßanbeß, 

* .... » 
%»* 

50fnn bat ftd) eiel -Ofulje gegeben, bie ©roßt 
beß ©ebivnß bet 5Kenfd)en mit ber ©ebfrnmaffe 

anbrer Sbicrgattungen au t>ergleid;en unb bnbev 

2bicr 

*) ®'e WanMunfl ® a u b e n t o n i für i«.s differen- 

t ces äe la i’matioti du grand treu occipital dans 

i’iiomme et dans les animaux in ben Mem. de 
l'acad. de Paris 1764. bie icfc frei * (u nt e n (. a d) 
«n^efubrt jefanben, habe icb btbljer nicht ^riefen* 
i® weift «ifo «ueb nicht, wobin fr in ®tb«nfe ne! 

Bet ober wie weit er ibn führet? Weine Weinnn# 
iß «ins »otlieflenben £bier= unb Wenfdjcnfcfcübeln 
aefebepfet. 
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Shier unb ©ef)irn gegen einanber wSgen* $lu§ 

feret Urfacfyen Faun bieb slöagcn unb oiefe 3ahk 

feeßimmung Feine reinen Siefultate geben* 

i. ffieil ba$ dtne ©lieb be3 ®crWltnlfle$, 

hie 9??affe bc3 &orper3, $u unbeßimmt iß unb 

gu bem anbern fein beßimmten ©liebe, bem ©et 

f)trn felbß, Feine vetne Proportion gemahnt* 2Bic 

ucrfdßcbenartig ftnb b'te Singe, bte in einem 

Körper wiegen ! unb wie oerfdßebett Fann ba$ 

Sßerbaltniß fepn, bab bte 9tafur unter ihnen t>eß* 

feilte! ©ie wußte bem dlepbanten feinen fd;we« 

rett Äbrper, felbß fein fd)were3 jjaupt burd> Suft 

ju erleichtern unb ol)ngead)tet feinet nicht übers 

großen @el)irne$ iß er ber $8eifoße bev 2l()tere* 

g£a3 wiegt im Aorper be3 2dßer3 am meißen? 

Sie $nod;en unb mit ihnen tyat ©elßm Fein 

unmittelbare^ 53erhaltniß* 

s* Shnßreitig lommt blcT barattf an: wojü 

t>iv3 ©e()irn für ben Körper gebraud)t werbe ? wo* 

f)tn unb ^u weiten Seben3t>errid)tungen e3 feine 

fftcroen fenbe? 2Benn man alfo ©el)irn* unb 

Dieroengebaube gegen einanber woge; fo gäbe e3 

fd;on ein feinere* unb bennodj fern reineb $er* 

•V "•"S*£.: 
S-: 
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f)5ltni$: benn baä @emld;t betbcr jelgt bod) nie, 

Weber bie Reinheit ber pterben, nod; bie älbficfyt 

tyiev äöege» 

3. 2Hjb fäme julefjt alfe»3 auf btc feiner« 

Aufarbeitung, auf bie proportionirte Sage 

ber <El?eile gegen einander, unb rote cS fd)elut, 

am meiften auf beti wetten unb freien £*>an\* 

melpla§ an, bie Glnbrucfe unb Smpftnbungert 

aller Serben mit ber grt>$efren Äraft, mit ber 

fd)arfften &ßal)rl)ett, enblid) aud) mit bem freie« 

ften 0piel ber 9)?anntd)faltigkeit verknüpfen, 

unb 3U bem unbekannten g&rrlkl)en ©n$, ba$ 

mir (ßebanFe nennen, energtfd) 311 Vereinen; 

wovon un$ bie ©rege be3 ©ef;iniä au ftd; nid;t$ 
faget, 

^nbeffeit ftnb biefe beredjnenbe CFrfafjrutt# 

gen *) fd;a£bar unb geben, aroar nlc^r bie U$e 

tw, 
*) 3« Malier* größerer ^froftclogte ift beten zU 

ue 9)?ettge gefammlet; c6 wäre ju nmuiOHU, Dag 
jnr ‘»prof. 2Drtoberg feine reifen (Srfabrungen, 
auf welche er ftö> in öeu Anmerkungen ju jr>a U 
I e t © Heitierer tylrofto ogie be^iel)t, lefantU mad>« 

Ul berat baß bte fjee;iftj’vbe <# mk t e bc£ 
* 
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ten , ober fef>r 6ctel>renbe unb weiterhtnTeitenbe 

Stefultare; bereu tei) einige, um aud) hier bie 

mtffteigettbe ©infbrmigfeit be3 ©ange3 ber 9fa* 

tur 3U geigen , an$uf&hrcn wage, 

1. S'n ben Keinem Spieren, bei benen ber 

•Kreislauf unb bie organtfd)e SSarme nod) unnolls 

fonunen i(l, ftnbet ftd) aud) ein fleinercS ©ei)irn 

unb wenigere 91entern Sie 9t ahn* f)at ihnen, 

wie wir fd)on bemerft haben, an innigem ober 

fein verbreitetem Sxet^ erfetjt, trab ftc ihnen an 

©mpfmbung verfügen mußtet benn wahrfdbein« 

Itd) formte ber auSarbettenbe CrgamfmuS biefer 

©cfd)opfe ein größeres ©e(;irn weber heruorbrm- 

gen nod) ertragen, 

2, Sn ben Spieren von warmem S5tut 

wad)ft and) bie SOfaffe beS ©e&trn$ in benr $cr* 

haltntß, wie ihre f unsichere Organifatlon wad)* 

fet; $itglctd) treten ()ter aber and) anbre Stucf* 

ftdnen ein, bie infonberheit baS SJerbaltniß ber 

9terven unb SDiuöfelfrafte gegen einanber jn be* 
tfint* 

©efurnS, bie er unferfuefct bat, ein feinerer 
s^aaSftab fei, altf ber bei ben vtotfcerflefcenben Vba 
reebnuagen gebraucht tvorben, wirb ficb ba*o tu 

geben. 
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fElmtnett fchcfnef. S'n 9fruVbierm f(I ba« Ge» 

f)ini Heiner: bei ihnen t;enfd>en 3KuSfcIfrafre, 
unb aud) ihre fernen jinb grogenrljeilö X'icner* 
innen be|Te(ben unb bcö thierifdjen &!ef;ee!. ®el 
©rasfreffenben ruhigen 2()ieren trirb baS Gehirn 

grfßer; obwohl eS and) bei ihnen fid) größten» 
theil'5 nod; in fernen ber €inne 311 »erbrattdten 
fdjeinet. &te ©ogel haben viel Gehirn: beim 
fie mußten tn ihrem tnltern (Element wurnicrcS 

S5iut haben. 25ei Kreislauf Ift auch 3nfatumen» 
gebrangter in ihrem nteiftenS Heineren Äbrper; 
unb fo füllet bei bern oerliebten Cperlingc ba3 

Gehirn ben ganzen Sopf unb iß £ Wm Gewicht 
feines JwrperS, 

3. «Bei jungen Gefc&opfen ijT bat? Gehirn 

großer als bei ©rmadj fetten; offenbar weil eS 

fuffiger unb jarter ift, alfo auch einen grbßern 

SRaum einnimmt, beßmegen aber fein grbßereS 
Getoidjt gibt, Sn ihm ift noch ber ©orrath ie. 

wer garten S3efeud}fnng gu allen SebcnSoerridjtun« 

gen uttb innern ©irfungett, burd) meldje baö Ge» 

fchopf in feinen jungem Sohren gestiefelten bif» 

hen unb alfo nie! aufwenben foll. «Sfu ben Saft» 

ren mtrb eä troefner unb fefter: benn bie gertfa» 

feitet» finb gdhlbet ba unb ber ätfeitfch foweid 
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«B baö üfiier ift md)t ttiefjr fo letzter, fo annw» 

tfffger, fo fludttigcr <5tnbrucfe fafitg. Äutj, bis 

©vfege be§ ©cbirnS bei einem ©efdropf fd)dnt eine 

tmtbwenbfge fDiitbebhigung; nid>t ober bie etnjt* 

ge, md)t bie erftc sSebingung j« ferm, ju fetnec 

gvöpcrn gd()igfeit -unb 5kr|iuube£fibung. Unter 

fiKen Ibterc« bat ber 5Re«T% wie fd)0R bie 21t* 

tett wußten, ■trerlmltmffmäffig baö groffeffe ©el)irn, 

»ovinn tl)m aber ber 2!ffc trid>f6 «ßd^gibt: ja 

biB spfevb wirb EjieviniT fibertroffen bom ffef. 

■v' i 

W|V muff etwas anberS biitjnfemmm, bäS 

®ic feinere PerifungSfraft beb ©efdropfS plmftoio* 

gifd) fbvbcrt: unb maS tonnte bieS, nad> bens 

©tufengangc non Prganifaftonen, ben unS bie 

5jatur otvS Singe gelegt fiat, nnberS ferm, nt§ 

t>cr Bau bc<5 (Öcffinis feibff, t>te uottfmnmenere 

Ausarbeitung feiner Streite unb Säfte, enbiidj 

bie fdfonere ß.«ge unb Proportion beffelben V* 

G-mpfängntff geifftger ©mpfmbungen urib 3bceit 

in ber giücriid)|ten tebenSwarrae. taflet nnä itjr 

23ud) auffdjtagen, bie feinften Blätter bie ffe je 

gefdrriebcu, bie ©ebirntafetn frt6ff*. benn ba ber 

Jmecf ihrer Prganifattonen anf ©ntpfinbung, auf 

Sobifepn, auf ©iM'feligictt eines ©efdj&pfS gefft : 

- 
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fo muß b«$ ^attpt cttb(id) baS ftdferffe 2lrcf)it> 

werben, in bem wir ifjre ©ebattfen fmben: 

r. 3» ©efd;bpfen, bei benen b«S ©eßtrtt 
fnuiti anfättgt, crfd;einct eö ttod) fel;r einfad;: eä 

ijt wie eine Änofpc ober ein paar Änofpett beS 
fortfprteßenben SftucfeniuarfeS, bie nur ben tto» 
ti)igficn ©innen Dberoen ertfeilen, »ei gifd;m 
unb »bgeln, bie nad; WiUie »enterfung im 

gaumen »au beS ©e&irnö 3lel;n(td;feit fjaben, 
nimmt bie ^Ubl ber ©rl/oljungen bis ju fünf unb 
mehreren ju: fte fonbern ftd) aud; beutlid;er attS* 
einanber. 3n ben Spieren non wärmerem »lut 
enbiid) unterfd;eibet fiel) baS fleine unb große ©e* 
()trn fänntlid;: bie glügel beS festen breiten ftd;, 
bet Drgamfation beS ©efd;6pfS infolge, auöeiu* 
anber unb bie etttjelnen Steile treten ju eben 
bem ,3mecf in »erfcaittuß. Sie Olatur l;at alfo, 

fo wie bei ber ganzen »ilbung ifrer @efd;Ied;tcr, 
fo aud; bei bem 3’nbegrif unb Jtel berfelben, 
bem ©efirn, nur Sitten öaupttypue, auf bejt 
fte eS oom niebrigften ffiurnt unb 3nfeft anlegt, 
ben fte bei allen ©attungen nad; ber ocrfd;teb* 
nen außer« Srganifation beS ©efd;bpfS im ffei* 

nett jwar oeränbert, aber tteränbernb fortfftljtt, 
»ergrbßert, auSbilbet unb beim ?j)ienfd)ctt liefet 
aufs futtfilid;fle rollenbef, ©te fomntt mit bent 

3been , I, Cf>» f fUfs 
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Keinen £>trn eljer ju Staube, «13 mit bem gre« 

fen, ba jenes feinem Ursprünge nach bem Sftucfct» 
mavf naher unb v'ermanb'er, alfo aud) bei wel;* 

teven ©attungen gleicharmiger iß, bei benen bte 

©cßalr be<3 großen ©eßirnd noch fehr bariiret. 
<sg iß biefeS aud) ntd)t ju oermunbern. ba Dom 
Keinem ©ehirn fo wichtige Oleroen ffir bte tlße» 
tifd)c Srganifation entfpringen; fo baß bie 9ia* 

tur in ülubbilbung ber cbelßen ©cbatifenfrafre 

ibven ©eg bon bem 9iuden nach ben borberw 

2d)ctlen nehmen mußte. 

2. 33ei bem großem ©eßlm jeigel- ffd) bie 
mehrere SluSarbeitung feiner giögei in ben ebiertt 

feilen auf mehr ab? ©ine ©eife. 9lidn nur 
finb feine gurdjen tunßlidjer unb tiefer unb ber 

SOJenfd) hat berfelben mehrere unb mannidßaltige* 

re ale> irgenb ein anbereS ©efd)opf: nid)t nur 
Iß bie iftinbe beö ÄirnS beim ©enfdren ber jar* 

teße unb feinße ftheil feiner ©lieber, ber ftd) 

auäbunftetib bi>3 auf {j berlieret; fonbern auch 
ber Schafc, ben biefe 3tmbe bebeefef unb buvch« 
flicht, baö ©arf be$ ©ebtrn*, iß bei ben eblern 
Shteren unb am metßen beim ©enfebett in fei* 
uen 1 heilen unterfdßebener, beßimmter unb eer* 
gleicbunaömeife großer alb bei allen aubern ©e* 

fdjbpfe«. 

/ 
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fd)hpfen, 93rint 50fenfd)en ühermicgt b<tö große 
©ehfrn bai? fleinc um ein otefeö: unb bah gr&s 

fere ©erntet bcjfelbcn geigt feine innere gülle unb 
niedrere Sluharbcitung, 

3. Ohm geigen die faserigen ©rfahrungen, 
fcte bei- gelehrteßc ^^ft'oiog aller Optionen, *5 als 
Icr, gcfammler, wie wenig ftcl) bah untlieilburc 

Wert ber 3hccnbilhttiigf in eingelnett inateriel» 
feit Steilen beh ©eljirnh materiell unb gerftreut 
«uffucheu taffe; ja mid) bünft, wenn alle btefe 
Erfahrungen aud> nid;t oprhanben waren, harte 
man auö ber ©efchaffenljeit ber 3'beenhilbung felhfl 
darauf fomnten muffen, 2Bah tftg, baß mir bie 
Ärafr utiferh Denfenh nad) ihren »erfdjiebne» 
vBevhältntffen halb ©inbilbunghfraft unb ®ebad;ts 
niß, halb ffith unb Sßerjtanb nennen? baß mir 
tie Triebe gu hegehren twm reinen Wißen ah» 
tonbern unb enblid; gar ©mpfmbungh? unb 93e» 
megunghfräfte (heilen? Die minbefte genauere 

Uehcrlegung geigt, baß btefe gähigfeiten nid)t 
hrtlid; non cinanber getrennt feint fonnen , alh 

ch in biefer ©egenb beh ©ehirnh ber «Berffanb, 
in jener bah ©ebdd)tntß unb bie Ginbilbungh* 
fraft, in einer anbertt bie £eibenfd;aften unb ftmu 

lid;en Ärdfte mchnen: bentt ber ©ebattf'e unfrei- 
©eele ifl nngetheilt unb jebe biefer SBtrfungen 
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ifl et ne grucf)t ber ©ebnnfem ©3 wirb böftet 
beinah ungereimt, abffra^trte ®erb5ltni(fe als U 
tten Äorper 5ergliebern 311 wollen unb wie Wl-eß 

bie ©lieber ihres SSruberS binwarf, bie ©ecie 

auS etnanber ju werfen, Entgehet unS bei bcm 
grobficn ©tnn baS SDiaterial ber Smpftnbi’ng, 
baS 00m Weroenfaft, (wenn btefer and) ba was 

re,) ein fo uerfdbtebneS Ding ifl: wie Diel wenb 
ger wirb unS bie geifttge Werbtnbung aller ©in* 
tte unb ©mpftnbungen empftnbbar werben, baß 

Wir biefelfce ntd)t nur (eben unb hören, fonbcrtt 

öud) in bcn berfd)tebetien 3:heilen bcS ©ebtntS 
fo wiltfubrlid) erwecfen fbrmten, als ob wir ein 
6lanid)orb fpielten. Der ©ebanfe, biefeS auc& 

stur 3U erwarten, ifl mir frcmbe* 

4, Wod) frember wirb er mit, wenn leb bett 

fSau beS ©ebtrnS unb feiner Werben betraute* 
SBte anberS ifl l)ier bie Haushaltung ber Watur, 
als wie ftd) unfre abjtrabirte ^fpcbologie bie £tn* 
ne unb Äräfte ber ©eele benfet! $8er würbe au& 

ber vKetaplwftf erratben, ba$ bie Wernen ber 
©ttme alfo entgehn, ftd) alfo trennen unb ner* 
binben? unb bod) ftnb bieS bie einigen ©:gem 
ben bcS ©ebirnS, bie wir in ihren orgamfd)eit 

3wecfen fennen, weil unS ihre SBirfung vor$ 
3luge 



ginge gefegt tff. 2llfo bfetbr unS übrig, 

alg btefw* heilige fficrfftare ber 3’been, ba£ Innere 

(Gehirn, mo ftd; bie Sinne einanber nahem, al$ 

bie (Gebärmutter anjufehen, in benen fich bte 

grudjt ber ©ebanfen unftdjtbar unb uu^erthetlt 

fcilbet. 3(1 jene gefunb unb frifdj unb gemährt 

ber ^ruebr nicht nur bte gehörige ©eifteä* unb 

£eben3marme, fottbern aud) ben geräumigen Drt, 

bie fd)tcflid)e State, auf meid)er bte Smpfmbun* 

gen ber Sinne unb be3 ganzen Äbrperä non ber 

«nfid)tbaren organtfehen ^Craft, bte l)ter aüe£ 

burdjmebt, erfaflet unb menn ich metaphortfd) 

reben barf, tit ben lichten punFt vereinigt mer* 

ben tonnen, ber höhere £eftnnung heißt: fo 

mirb, roettn Puffere Umftaube be$ Unterrichte unb 

ber 3beenme<fung baju fornmen, ba£ feinorga* 

ittftrte ©efd)opf ber Vernunft fähig. 3ß biefe3 

nicht/ fehlen bem ©ehtrn mefentliche Steile ober 

feinere Safte: nehmen gröbere Sinne ben 9>la$ 

ein ober fmbet e£ ftd> enblich tn einer uerfchobe* 

iten jufammengebrucFten Sage: mag mirb bie 

golge fepn ? aig baß jene feine ^ufammenflra* 

lung ber Sbeen nicht ftatt ftnbe, baß ba$ ©es 

febopf ein ä\ned;t ber Sinne bleibe» 

5. Die Gilbung ber nerfchiebnen S’hiergehfrne 

fcheint bieg ßugenfd;einlich barjulegen unb eben 

^ 3 hier* 
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InerauS, t>ergtfcl>en mit ber äußern Srganifattou 

unb £cben^metfe beS Sbtcrc$, tutrb matt ftd) Sie* 

d)enfd)aft geben fontten, marum bte 9latur, bte 

überall auf Gdtten Sppu3 auögtng, ihn nicht ab 

lentbalben erreid;en fonnte unb jeljt fo, jeijt an* 

bers abtucd)feln mufte« Ser ijauptftnn Dreier 

©efd)opfe ift ber ©erud): er ifl ihnen ber notl)* 

luettbtgjte $ur Unterhaltung unb U)ve3 SnftinfB 

Rubrer» 9Iun flehe, tute fld> tm ©eflcht be$ 

Sl)ier3 bie 9lafe beroorbrangt: fo brangen ftd) 

and) tm ©cbirn beffelben bte ©erud)neroen \)tx$ 

uor, aB ob ihnen allein ber 5$ovbertbeil bc§ 

$aupt3 gemad)t tuare« 25rcit, I)oI)I unb marftg 

gehen fte baber, ba§ fte fortgefetjte ©ebirnfam* 

mcrn fd;ctnen; bet manchen ©aftungen gehen 

bie ©tirnbblen tueit herauf, um otelletd)t aud) 

bcn ©tun be$ ©erud)3 ju oerftarfen unb fo, 

iuenn id) fo fagen barf, ij1 ein großer Shell ber 

Shterfeele gerucbartig« Sie ©ebncroen folgen, 

ba ttacf) bem ©erud) btefer ©inn bem @efd)opf 

ber nothtgfle mar: fte gelangen fd;on mehr jur 

Mittlern Legion be$ ©ebtrnS, tute fte aud) et* 

uem feineren ©um bienen« Sic anbcrn Heroen, 

bie td) nid)t herer^ahlen tutll, folgen in ber 3ftaai 

fe, tute bie äußere unb innere Srganifation einen 

pufantmenbang ber Sheile fobert, fo baß 25* 

bte 9teroen unb Siubfeht ber Steile beS hinter* 
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ftfuptS ben 9)1 unb, bl? ÄhmbacFen u* f* fluten 

unb befeelen* <Eie fd)llcgen alfo glelc^fam ba« 

glntUg unb machen baö äußere ©cbllbe fo $u eU 

tiem @an$en, wie e£ nad) bem ®eil)ältnlß fnne* 

fer Ärafte Da$ innere war; nur berechne man. 

blefcS nld;t bloö auf bae> ©eftebr, fonbern auf ben 

ganjen Äbrper. 1(1 feljr augencbni, ble oer« 

fcfytebtten 93erbdltniffe oerfd,iebner ©e(lalten oer* 

gleld)ctib burd)jugef)u uub ble Irnevti @cwld)te 

$u befragten, bte ble 91atur für jebc£ ©efd)opf 

öufbleng, 2Bo fie oerfagte, evßattete fte: wo 

fie verwirren mußte, verwirrte fte weife# b, u ber 

Äußern •Drganifation beä ©efcb&pfe unb feiner 

ganzen ?eben£melfe barmonlfd)* 0le batte aber 

immer ihren £»pu4 int 2Juge unb mld> ungern 

t>ott Ihm ab, mell ein geroiflfeä analogem 

pftnbcn unb €rbemien Der jpaupt^meef mar, 

gu bent fie alle ©iborganlfatlonen bilben wollte«. 

S3?l kugeln , gifeben unb bqt uerfd)lebenjlett 

Sanbtbteren 1(1 bte$ ln einer fortgefyenben ünalogfe 
SU geigen. 

6. Unb fo fornmen mir auf ben gjorjug be$ 

S31enfd)en fn feiner ©eblrnbllbung; trooon bangt 

<er ab? offenbar non feiner vollEcmmnerti (Drga* 

nifntion im <ßan$en unb gule^t oon feiner aufs 

ty 4 red;# 
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rechten Stellung* 3ebe$ tft nö* 

fccr Gilbung feinet $opf# ober t>felmc^r biefc na* 

ifyrn geformt, mell ble 9latur »ott Innen au@ mir* 

Jet, >$u meld)em ©ange, in mefd)em 33erhaltnlf| 

ber 3t)elle gegen elttanber, gu melcbem ^abitug 

e^ibl' i) fte baö ©efd)opf befilmmfe: banta* mffd}* 

te unb orbnete fte au* feine orgaftif*en grafte* 

tlnb fo marb bat* ©ehtrn groß ober Hein, breit 

Dber febma!, f*mer ober lel*t, ofel? ober elnar* 

tig; tiad>bem feine Grafte mären unb In meinem 

©erhaüntg fte gegen elttanber mirfren. 3Darna* 

ibuvben and) ble ©Urne beS ©efd'bpfS ftarf ober 

f*ma*, berrfebenb ober blettenb* jjolen unb 

SMugbelu M Korbers unb jjlnterbmtptö bflbeten 

fid), naebbem ble Spmphe graofü'rfe, furj, na* 

bem Winfel fcet organifdmn öauptrid)tuttg* 

§ßott jaölreiebett groben, ble hierüber auö ©attmt* 

gen unb @efd>led)tent angeführt merben {bunten, 

führe leb nur ^met ober brel am ©a& bllbet 

beit organlf*en Unterfcbfcb unferS jjauptS Dom 

Äopf bet* 51ffen? ber ©Infel feiner 4?auptrl*tuna* 

®er Slffe ha* alle Stbetlc be$ ©ehtrng, ble ber 

SSettfd) bat; er fte aber na* ber ©ejlalt fei* 

nee ©tbabelb tu einer ^urücfgebrucften Sage, unb 

bie e hat er, mell fein $opf unter einem anbern 

©Intel geformt unb er nicht ^um aufre*ten ©an* 

ge gemacht ijl* ©ofort mirften ade organlfcben 

Kräfte 



^rdffe anber«: bei' .fiopf marb »liefet fo feoefe, nfefet 

fo breit, nidit jo lang mie ber unfre: bie nfeberM 

@inne traten mir bera Unter!bell beb ©eficbtb 

ferner unb e« warb ein Stfelergeftcfet, fo mie fein 

3urücfgcf..nobne« ©cblrn immer nur ein Stfeierge* 

feirn blieb: rotnn er auch alle 2d)dle beb menfd}* 

lieben @ef)trn« batte; er bat fle in anbrer Sage, 

In anberm 'Uerbältnlß. Die <J>arlflfd)en ^erglle* 

berer fanben in ihren 2iffen bie 2Jorbe«betle Si)feu» 

fdjenabnli.*: bie inner!» aber non bem fleinett 

©eljlrn alle im ’Serbdltniß tiefer: bie gitbeibrüfe 

war totiifd), ihre «gpige nad} bem Hinterhaupt 

gefeijrt u. f. — lauter ©erl)dftni(fe au« bfefem 
SBinfef ber Hauptrfd}tung tu fernem ©ange, 

feiner ©efiaft unb üeben«meife. Der 2lffe, ben 

Blumenbad} *) jerglieberte, mar nod) tfeferi» 

feber, mabrfcbeinifcb meil er oon einer niebrigern 

2Jrt mar: baber fein größere« cerebelluna, baljer 

bie anbern feijfenben Unterj‘d}iebe in ben micbtfg» 

fielt Legionen. $8eim Drang. Utang fallen biefe 

meg, meil fein Haupt minber ^urmfgebogen, fein 

©ebirn mtnber jurucfgebrficft ijl; inbejfen nod} 

jui üefgebrueft gnug, menn man e« mit bem feoefe* 

«nb runb > unb frelgemölbten menfd}licben ©efefrt* 

per« 

4) Bluisenbach, «It varietai, «atiy. g®o, /nun, p. 



S>ergWd)t, t>er einigen fd)btien Kammer ber uer« 

Künftigen Sfbeenbilbung* 5ßarum bat ba£ opfert) 

fein Söunbentc^ (rete mirabile) gleich anbertt 

Spieren ? mell fein jpaupt empor ftebt unb ft$ 

bie pauptaber febon einigermaßen bem 9)lenfcben 

al)n(t t>, ohne btefe Belegungen, mie bet bangen« 

ben 2l)ievbauptern erbebet* warb alfo au$ 

dtt eblercö, rafcbeS, mutbtgeä &bter, oott vieler 

SBarme, oon wenigem @d)laf; ba hingegen bei 

©efd)opfett, beiten U)r jjanpt itieberfanf, bie 91a« 

tux tm Bau beö @el)irns fo otel anbre 2Infla(ten 

t>orgu?ebren t>atre ^ fo gar baß fte bie $aupti belle 

beffelben mit einer beinern 5öattb uuterfcbleb* 

SUXcö Farn alfo auf bie Uicbtung an, nad) unb 

|u ber fte ba£ ipaupt, bet* £>rganfrariott be£ gan« 

^ett $ovper£ gemäß, fo mte* 3d) febweige t>ott 

meinem Beifpielen, mit bem BJuttfcb, baß for* 

febenbe ^ergliebem* lufonberbeit bei 93tenrd)enabn« 

Hieben Süjleren auf bteö Innere Berbaltniß ber 

%\)dk nad) ber £age gegen einanber unb nad) 

ber Kicbtung bcö üauyts in feiner (DrganKas 

tion 5um (Bansen 9lucFftd)t nehmen moatett; 

fyier, glaube id), wohnt ber Unterfddeb einer £>r» 

gantfation 311 blefern ober jenem Snßtnff, $ur B3tr« 

Jung einer SLbter* ober 9Renfd>enfeele: bentt jebeö 

®efd)opf Iß in allen feinen ^heilen ein lebenbig« 

$ufaauuemtnrfenbe$ ®an^e* 

7* ©elb$ 



7* ©clbft ber SBinfel ber mcnfcbltchen SBofel» 

^cftalt ober 9??tgbilbunq fcbeiner fiel) au$ bfefern 

einfachen unb gemeinen ©efet^ ber Gilbung be$ 

$aupt$ ,*um aufrechten ©ange befHmniett su laf* 

fen: benn ba biefe gorrn be£ ÄopfS, biefe QIuö» 

breitung beö ©ehirtW in feine weiten unb fronen 

Hemisphäre. mithin bie innere Gilbung ^ur $8er* 

mmft unb greihelt nur auf einer aufrechten ©e* 

ftalr m&glid) war, wie baö SÖerhalttiiß unb bte 

©raottation btefer Steile felbjl, bie Proportion 

ihrer ©arme unb bie Art ihres SMutumlaufS $ei* 

get: fo fonnte aueb auS biefem innern $8erhaltnif5 

nichts anberS als bie menfddtche 5.ßo()fgef?aIt wer* 

bem SBärum neiget fuh bie gried)ifche gorm beS 

Oberhaupts |o angenehm bor V weil fte ben weis 

tejlen SRaunt eines freien ©e()irtiS umfchliefjt, ja 

caid) fcl)one, gefunbe 0tirnho(eu nerratl), alfo el* 

neu 3>mpel jugenblich* fdjoner unb reinet 

Utenfdwngebanten. DaS Hinterhaupt bagegen 

ijl Hein: benn baS tfyiertfche cerebellum feil nicht 

über wiegen, @o fftS mir ben aubern Steilen be$ 

©eftdbtS; fte geigen als ftnnlidje Drgdne bie 

fdj&njte Proportion ber ftmtlicben Grafte beS ©e* 

himö an; unb jebe Abweichung baüott ifr tl)ie# 

Hfd), 3d) bin gewig, baf5 wir über bie Jufam* 

tnenjiimmung biefer Steile ein fl nod) eine fo febo* 

ne SBiffcnfcbaft haben werben, als uns bie bloS 

' z tt 



mfjenbe ^Hwftognomif fd)werlfc& adeln gew5fy> 
sen fanm 3m Innern liegt ber ©runb M $leuf* 

fern, weil burd> organlfd)e Grafte alleö uon Intim 

beraub gebilbct waib unb jebe£ ©efdbopf eine fo 

gat^e gönn ber 91atur 1(1, al6 ob fte ni$t$ an« 

feerö cjefc^affeu ljatte9 

m$' alfo auf gen $immcl, o tTOcnfcf)! unb 

erfreue bid) fd>aubernb beineä unermeßlichen 33er* 

$ug$, ben ber ©d)bpfer ber 3i3elt an ein fo ein* 

fad)e6 sprinefpium, beine aufrechte ©efklt fnupf* 

te♦ ©ingeft bu wie ein 3d)ier gebudft, Ware bein 

jjaupf in eben ber gefräßigen Lieferung für SSSunb 

unb 91afe geformt unb barnad) ber ©lieberbau 

georbnet: wo bliebe beine l)ot>ere ©eifie£fraft, ba$ 

SMlb ber ©ottbelt unftebtbar in bid) gefetdet? 

0ßlb(l bie Glenben, bte unter bie Sbiere gerte* 

tfyen, oerlobten wie ftd) U>r $aupr miebübe* 

U, uerwilberten aud) bie innern Ärafre: gröbere 

©innen $ogeti ba* @efd)5pf ^ur ®»be tiieber« 

tftun aber burd) bie ®ilbung beiner ©lieber jum auf* 

red)ten ©ange, befam ba£ jjaupt feine fcb&tie Stel* 

Jung unb 9ifd)rung ; mitbin gewann bas £irn, bie§ 

garte atl)crtfd)e 5?immelf<gemadi£, oodigenSRaum ft# 

emb^ubretten unb feine abwaitä ju uer* 

fen* 



jcnbetn ($)ebanfenretcb wölbte ftdf> Me ©ttrn, bfe 
tblerlfdben £)rgauc traten jurucf, e$ warb eine 
nicnfd)itcbe 33llbutig. 3e md)r ftdj ber ©cbdbel 
bob, befto tiefer trat ba$ ©ebor blnab, e# fügte 
ftcb mit bem ©eftcbt freunbfcbaftlfcber $ufanmmt 
tmb beibe Sinne befamen einen Innern Zutritt ^uc 
^eiligen Jammer ber 3^cenbilbuitq. Heinere 
@d)int, . bie fproffeube 2Mufe be$ SRäcfend utib 
ber ftnnlfdben Sebenefrafre trat, ba eS bei ben 

Sbteren berrfd)enber war, mit bem anbern ©es» 
!)irn in ein utitcvgeorbneteö milbereö Skrbdftnig* 

Sie ©traten ber wunberbarfdwnen ge(treifren jl&r* 
per würben bei bem SWenfcpen gewidmeter unb 
feiner; ein ^tngerjelg auf ba3 unenblict) feinere 
£id)t , ba3 In biefer mittfern SReglon jufamnmt 
«nb auSeinanbev (träfet* So warb, wenn icb in 
einem $Mlbe reben barf, bie $Mume gebtibet, Me 
auf bem verlängerten Siucfenmart nur empor fprog* 

te, ft4) aber vorn weg ju einem ©ewdcb$ t>olI 
dtberifeber Kräfte wblbet, ba£ nur auf biefem emi 

porjtvebenben 85aum erzeugt werben fonnte. 

Senn ferner t bte Proportion ber ürga*» 

ttifeben Ärdfre eineg Üpierg Ift ber Vernunft no$ 

ttld;t gftnjjtlj)* 2»n feiner Sllbunjj Qmfc^en 5)?u$i 

UU 
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felfräfte unb pmtlicbe Seben£ref£e, Me trad) bcm 

grsDecf be£ ©efcbepf£ in jebe Drgantfation eigen 
rertbeilt ftttb unb ben fymf^enben ^nftinlrt jeb* 

meber ©atfung bllben^ Wit ber aufrechten ©e* 
palt be3 3]ienfd)en ilanb ein ^aum ba, beffcn 

^Kräfte fo proporttontrt ftnb, baß fte bem ©ebtrn, 
öl£ tt)ver 2Mume unb $rone, bie feinpeu unb 
retd)ßeu ©dfre geben feilten* SJitt jedem 2lber* 

fdpag’ erbebt fiel) mehr al$ ber fed;pe Sljeü be» 
2Mut$ fm menfdptcben Körper allein junt jjaupt: 
ber djauptprem bejfelben erbebt ftd) qeraDe unb 

frummet ftd) fanft unb jtd> ailmdllct), alfo 
I \ :» 

baß auch bie entfernfepen Steile beb ^auptb nett 

feinem unb feiner Araber ©tr&men ßlabrunq unb 
©arme erhalten* Dte 9Jatur bot alle ihre Äunp 
auf, bie ©efäfic beffelben $u nerjldrfen, feine 
tyUä)t 51t fd)mddien unb $u mfemern, c3 lange 

im ©et)trn $u batten, unb menn e£ fein ©er? 

getban bat, e£ fanft t>oro djaupt aurucf^uleitem 
ßd entfprang auS ©rammen, bie, bem jjeqctt 

nabe, noch mit aller Äraft ber erpeit £>cmegtu?g 

iplrfen unb uom erpen Seben^aufange ati arbeitet 
bie gat^e ©emalt be$ jungen jperjcnS auf biefe, 
ble empfinbUdjpeu unb ebeipcti Zl)dle> Die auf* 
fern ©lieber bleiben noch nngeformt, bamtt juerp 

nur ba3 djaupt unb bie Innern Dbeile auf£ ^artpe 

bereitet merben* SJtft SBemmnbern ftel)t man nid)t 

nur 
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tmr ba$ gewaltige Uebermaaß berfelben, fonberti 
aud) il)ie fcftie ©ttuctur in Den einzelnen Sinnen 
beS Ungebo&rncn, alö ob bie grogc Äönfilerkt 
benfelben allein 311m ©eljirn unb $u ben Giraffen 
innerer 23ctregung erfebaffen wollte, bis fte allma* 
Hi) aud) bie anbern ©lieber als ©erzeuge unb 
JDnvjlellung beS Ämtern nacbfoolet» @d)on alfo 
in ÜÄutterlcibe n>!rb ber SKenfd) $ur aufrechten 
Stellung unb allem n>aS ton ibr abbängt, ge* 
fcilbet, ^n feinem Ijanacnben 2f)ierleibe wirb ec 
getragen; ibm ifl eine ffinfUfcbcre gormungejfäte 
bereitet, bie auf tl)rer $*aftS ruber* I)a ftBt bec 
fleine ©cblafenbe unb baS v2Uur bringt jii feinem 



I I, 

gur&cfftdjf m\ bet £>rgamfarion be$ 
mciifd)(td)cn Haupts auf bte nfebem 
@efd;opfe, Die fid) feiuec iöiibung m 

f^cn. 

utifev SB e g feiger rfcfrttg püi(ett> fe mug, 

ba bie gjofisr immer gietdbf&rmfg wirft, and) bei 
Klebrigem ©efd)&pfen biefeibe Sinalögie int Set'« 

fyältntf U)ttä .wanptä gu bera gefamten ©liebet« 

Stau f)evrf#en tinfe fie IjevvMjt auf bie au geäfft em« 

lidifte ÜB elfe. ÜBie bie fffange bat auf arbeitet, 

IbaeS Äunfhuerl bet SMunte, va!$ beS @efd)bpf§ 

Grotte, fyerborgutreiben: fo arbeitet bet gange 

©lieberbau in ben lebenbigen ©efcfcbpfe« ? um 

ba« ijaupt al« feine Ärotte gu naljren. tSfait 

foöic fageit, tag bet SReUic bet ©efcfcopfe na# 

bie Statur aßen litten £)rgänifttiuS aitwenbe, int» 

roter reefjr uttb ein feineres ©e!)tnt gu bei eiten, 

mithin bem ©efcbbpf einen freiem fOiineipunft 

Den gropfäibnugen unb ©ebanfen gu janmteln» 

3e 
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Sc weiter fte binaufriicft, betfo mehr treibt fte 
U)r üßerf: fo Diel fte ndtnlid) tbun Fann, o()ne 
baö $aupt beg ©efd)opfg J« befd)roeren unb feis 
ne fitwltd)en ^ebengpmidHungen $u tfbren* 
Saffet ung einige ©lieber blefer i)tnauf(leigenbett 
orgamfd)ett G'mpftnbnnggfette, auch In ber auf* 
fern Serm unb &id)tung i^re^ £<wptöf 
bewerfen. 

*♦ 5« gieren , wo bag $aupt mit bem 
Äorpev nod) l)ori^otitat liegt, fttibet ble trettigffe 
Aufarbeitung beg @ei)irng (latt ; ble Watur bat 
lbfe O^eije uitb Sjtebe tiefer umber tmbreitet* 
SBurmer uttb «PfTanjentbiere, SnfeFten, gifd;e, 
Amphibien ftnb bergleid)en* 5« bett unterfleu 
©liebent ber orgamfd)en dlctte \\i faum nod) 
ein $aupt ftd)tbar: in anbern Fonuntg wie ein 
&uge beroor* tflein itfg in bat Snfcften , in 

ben $tfd)en tff jpaupt uub Körper nod) eing unb 

In ben Amphibien bebdlt cg grogfentbeilg nod> 
feine £or4ontaüage mit bem ganzen frtecbenbett 
^brper. 5c mel)r eg ftd) loemacbt unb bebet; 
befto ntebr erwachs bag @efd)bpf aug feiner ttyta 

rifeben Dumpfbelt ; um fo mehr tritt and) baS 
©ebtß junief unb fd)einet nid)t mehr bie ganje 
Porgeflrecfte JCraft beg ^orijouraleti jforperg. üSJJan 

3^cen f I« pergleis 
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»ergleid&e ben Jpabftfd), ber gleidifam ganj 3la; 
d>e unb ©ebiß iß ober ben eerfddingenben fddeis 

djenben .flrofobill mit feinem ©rganifationen, unb 
man rr rb buvd) jat)lreid)e SSeifpiele auf ben 
@a§ geffi^ret «erben , baß: je mel« bae öaupt 
imb bcr llerper eine«: Onere> eine tmges 
trennte l/orijontalc Üinic ftnb : befto tves 
niger ift bei ibm 511m erbobetern (ßelnrn 
rv-lUvn , befte mefjr ift fein bernorfpringert* 

ber , ungelenkiger Uad)en bau 5id feinet 

Wirkung. 

5e «ollfommener baß £bter mfrb, befio mehr 
fommtb gleid)fam oon ber Srbe herauf: eS be* 
fommt l)bbere Suße , bie SBivbel feines Spaltes 
glicbern ftd? nad) ber Drganifation feine« Sßaueß: 

nnb nach bem ©anjen befomntt ber Äppf ®tel» 
lung unb 2\icfnung. 2lud) hier vergleiche 

man bie ^anjer * unb »euteftbiere, ben !J>gel, 
bie «Ratte, ben fBielfvaß unb atibre niebrige @e» 

fd)led)ter mit ben ebleren Spieren. 9?ei jenen 
ftnb bie güße furj, ber flopf fledft j«ifd)en 
ben ©dmltern, ber ©unb ftebet fang unb »or; 
trärtß ; bei btefen «nb ©ang unb -Sopf leichter, 
ber JjßlS geglieberter, ber ©unb fürjer: natiir; 

lieh« üBeife bekommt auch Jj?»« babureb ei * 
nen 
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nen Aftern, weitern Sraum. Ü)?an fann atfo bett 

äweitni oag annebmen, bag: je mehr fid) bet 

Körper 51t beben und fxcf> beis £aupt rom 

(Berippe frinauftvdrtö loesu gliedern ftrebt: 

befto feiner wirb beb (Bcfd)ocfö »Übung«. 

9iur mug biefer ®afs , fo wie ber »orige nicht 

»'ad) eitijelueit ©lieber«, fonberti nad) bem gaits 

je» 93erl)äUniß unb 33au beö £hicrö »erjianben 
»»erben. 

3. 3e mehr an bem erbbhetern jlopf bie 

Uitterfbeile beö ©efid)tö abnebmett ober jurücf* 

geb’-äiiger werben: betfo ebier wirb bie «Richtung 

beffelbe«, befio »erjfänbiger fein 21 ntjifs. «SWan 

»ergleidje beit Ußolf unb ben Jjunb , bie jialje 

unb ben Sorten , bag OJaeborn unb ben Gfiepban* 

ten, baö iRog unb dag glugpferb. 3e breiter, 

grbber unb be>ab$iebeiiDer gegenti/eiig bie Untere 

tbeile beg ©eficl>iß find, befto tveniaer befonmit 

ber Äopf Schabel unb ber Sbertbeil beg @e» 

ftchtS ’iliuÜB. hiernach miter(d)riden ftcb nicht 

uur bie Sbierarten überhaupt, fonbern and) <5t» 

ue unb brefelbe nad) .Hlimaten. ?J)?an betrachte 

ben weiften norbifdjen SSar unb ben Södr warnte* 

ter Sauber. coer bie »crcbtebimt ©attlingen ber 

«S»uttbe, ^irfche. Stehe» furj je »vet'tiget bad 

St 3 Ci;ie» 
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tfyier ßleicfyfam föinnbacfe unb je nidjt 
es X\öpf ift; fcefto vernunfta^nlidrer trirb 

feine Bilbung* Um ftd) biefe Sfuficfyt ffnrer 
ju machen , siebe man oem lebten jpaiiwirbeC 

bei £l)iergerippei Stuten $ur bod?ften ©cfyeitel» 
fy&fye, Sum üorberfien Stirnbein uub 511m nufere 
flen ^un!t ber ßberfiunlabe: fo wirb man in 
ben mancherlei SBinfeln nad) @efd)led)tern unb 
Sorten bie mannigfaltige 93erfc&iebe«beir (eben; 

jugleit^ aber aud) tune werben, baß aüei biei 
urfpnuigltd) $on mehr ober minber hori$cmtalen 

Sange fyemtyre unb btefem biene. 

gd) begegne mtd) hier mit bem feinen 58er? 

baltniß, brti Camper über bie Gilbung ber Slf? 
fen uub SRenfd)en uub unter biefen ber oevfd)iebs 
neu %at tonalb Übung gegeben l)at *) , ittbem er 

itamlid) eine gerabe Shiie burct) bie $Men bei 
bii -jum 23obcn ber SJlafe unb eine aubere 

oon ber t)bd>fien jjerootragang bei Stirnbein« 
bü auf ben am m ei (fen beitoorrageuben £l)eit ber 

jDberfimtla&c im fcbarfjfen Profit siebet* Sr 
meint 

(§amperi Heinere Schriften £1). 1. €>• if. 
f 3d) roanfepte, baß bie WanMung ooü* 

jUnbtg unb auch bie jtm «upfeetafeUi bas» 

fannt gemalt würben. 
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meint tu biefern SSinfel nicht nur ben Unter* 
fdbiet) ber $l()(erc foubern auch ber t>erfd;iebnett 
Stationen $u ftnbett unb glaubt, bie 92atur bas 
be fid) biefeg äBinfelg bebient, alle $$erfd)iebctts 
beiten ber £()iere $u beftimmen unb fte gleich* 
(am ©tufentveife big 3utn ©d/onjlen ber (ebenen 
Sßcnfcfoen ju erheben* Sie ^Bbgel befdjreiben 
bie fleinjten ffiitifel unb biefe SBinfel werben 
gvoffer, je uad)bem ftd) bag £bier ber meufd)* 
lid)en ©cjlalt nähert* Sic $lffenfopfe fleigen bon 
42 big ju 50 ©raben ; ber letzte i|i: bent $ftens 

(eben ähnlich* Ser Sieger unb jlalmucfe haben 70, 

ber ©uropaer 80 ©rabe unb bie ©riechen haben 
ihr 3beal bott 90 big $u 100 ©raben berfd)b* 
tiert* 2öag über biefe Sinie fallt, wirb ein Un* 
geheuer ; fte fft alfo bag Jpbcbjle, woju bie 
Sitten bte©d/onheit ihrer dlopfe gebracht haben/4 
@0 frappant biefe 23emerfung ijl: fo fehr freuet 
*g mid), fte , rofe ich glaube, auf ihren pbpft* 
fd)en ©runb juruef führen 31t Tonnen ; eg ijl 

biefer nämlich baö Serbaltnig beö (Befch<?pf6 
5ur b^tgontalen unb perpenbitularen X\opfs 
ftcllung unb 25ilbttng , oon ber am ©nbe bie 
glucf(id)e Sage beg ©ehirttg, fo wie bie ©d)bn* 

heit unb Proportion aller ©eftchtgtheile abf)dugt> 
SBettn man bag (Tamperfche SSerhdltniß alfo 
polifldnbtg machen unb ^ugleid) feinen ©runb er* 

SU 3 wer« 



meifen Witt : fo barf man mir ftatt b?$ £%£ 

ben lebten Jjpatewtrbel 511m Punft nehmen unb 
t>on ihm $um lebten Punft be§ j>interbaupfg * 

$um oberften be6 ©cbeiMg, uum ooroerften ber 
®ttrn, jum beroorfprinaenbften be6 $tnnbein£ Via» 

tiien $feben; fo wirb nicht mir Me Varietät bet 
$opfbilbung felbft, fonbern and) ber ©runb ber* 
(eiben ftcbtbar, baß 2lüe£ t>on ber Jsermung unb 
Dichtung biefer Cheile 5um horizontalen und 

perpenMFularen (Bange , mithin uim (tanje« 

JpabituS be£ ©efdbbpfö Anhänge unb hiernach, &U* 
folge eines einfachen ©flbungSprinclpium, in biß 

grogefte SDJannichfaltigfeit ßinheit gebracht wer# 

den mbge* 

£> baß ein ^weiter (Baien In unfern lagert 

ba$ Such beS 5Ilten ton ben ^bellen bes rnenfeh* 

liehen Körpers infonberbeit ju bem 3wecf erneute,» 

bamit bie Vollfonimenbett unfrer ©eftalt im auf« 
rechten ©ange nach allen Proportionen unb ©ir# 
fangen offenbar würbe! baff er in fortgebenber 
Vergleichung mit benen un$ naebffett Sbferen ben 
SRenfchen toom erften Anfänge feiner ©ichtbarfeit 

in feinen thierifchen unb geiftiaen Verrichtungen , 
In ber feinem Proportion aller Sbetle ju etnanber, 

lullet im ganjea fproffenben SJaum bis fe*ucr 
Ärone* 



215 

Jtvoite, bem ©e&irn^oerfefgte unb buvd> 53erc.(et 

ct>ungeii ^h]te, u>te eine fold;e nur hier fprofien 
fonntc* Sie aufgerid)tete ©eff alt iff bie fd)bu? 
fit unb natiivltcfefte fuv alle ©ewdcbfe ber (Jrbe* 
&£ie ber $8aum aufwärts n>dd)(f, wie bte ^Dflans 

ge aufwärts Muhet: fo füllte man aud) sermuthen, 
tag jebeS eblere ©efchbpf biefen ©uch$, biefe 
©rellung haben unb nicht wie ein ^tngeflvecfteö ^ 

auf hier ©fußen gefd;lagene$ ©erippe jtd) her; 
fd;!eppen foüte* 5lber baS Übler mußte in bie* 
fcn früheren ^erioben feiner Oliebergefchlagenbeit 
nod) animalifche grafte auSarbeiten unb ftd) mit 
©innen unb Trieben üben lernen, ehe eS ju unf* 
rer , ber freieren unb t>oüfommen|len Stellung 
gelangen fonnte* QlllmciUcf) nal)et eS ftd) berjeU 
ben : ber frtechenbe ©urm erbebt, fo oiel er fanti 
fcom ©taube fein Jpuupt unb baS ©eetbier fd)leis 
d)ct gebücfr anS Ufer* 2)?it hohem Jpalfe flehet 
ber (folge Jptrfd), baS eMe Soß ba unb bem ge* 
gäbmten Übler werben fchon feine Üriebe geOanipft: 
feine ©eele wirb mit ^oribeen genährt bie cS 

gwar noch nicht faßen fattn , bie eS aber auf 
©lauben annimmt unb ftd> gleid)fam bltnD gu 
ihnen gewöhnet* @in ©int ber fortbilbenbeu 
Satur in ihrem unftUtbaren organifd;en 9?eid> ; 

unb ber tbierifch * bwM&gegwungene JTorper rify 
fet ftch auf ; ber $3ai.m feinet SdcfenS fprcßt 

£ 4 gaa* 



geratet utib efflorefcirt feiner ; feie förufi hat ftd) 

gewblbet, feie jpuften gefci)lo$en, feer £ale et« 

fyoben, feie ©inne jtnfe fcfebner georbwel uufe jlra« 

len jufarnmen ine feellere S3ewugtfemi, ja ju« 

le^t in Bitten ©ette^gebanfen. Unb ba& aBefe * 

tvofeurd) anfeer£? al£ welieicfyt, wenn feie arga* 

nifd)en jlrdfte fattfam geübt jtnfe , feuvefe etn 

gjiacfytwovt feer ©cfybpfung: ®efcf?cpf, ftel? auf 

von feer ifrfeel 

HL 

©ein $}cnfdj i(t ju feinem ©innen , ptt 
&unft unö juc ©pmd;e orgarnfneU 

3Lbe bettt Sieben butte» »Ke ©innen beS fSften# 

(eben nur einen fietnen Umfang unb bie niebrt* 

gen biängeten ftd> ben ebiern cor, wie bas s^ei« 

fciel ber »envilceiten SÖtenfcben jeiget. C3e< ueb 

unb ©ejebmaef waren, wie bei bem £bier» ibre 

|i«tjewben §iü)rcr, — — Ueber bie erbe unb 
$räu* 
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.ffränter erhöhen, ^ervfcbct ber ®ernd> nicht mehr, 

fonbern bag Singe: eg bat ein weitereg 3ieid) um 

ftd) 1111b über ftd) »on äiiubbeit auf fu ber fein« 

flen ©eometrie bei- Slnfen unb garbett. ©ad 

©br , unter beu hemrtretenben Schübel tief 

hinunter gefegt, gelangt näher jur innern Xcniu« 

niev ber Sbeenfammlung, ba eg bei bem ©hier 

!aufd)enb hinauf fleht unb bei »feien aud; felney 

«ufern @e|klt nad; jugefpifjt horchet. 

5Rit bem aufgerichteten ©äuge mürbe ber 
93?enfd) ein Äunjlgefdjbpf: beim burd) ihn, bie 
erffe unbfchmerffeJfunft, bie ein 2ftenfd) lernet, 
tnirb er efngeroeihet, alle ju lernen unb gleid;« 
(am eine (ebenbige äfuttff ju werben. Siehe bag 
Shierl eg bat jurtr Ubeil fd?on ginger t»ie ber 
IDleufch ; nur finb fte hier in einem jpuf, 
bort in eine Älaue »ber in ein anber ©ebilbe 

eingef*lofen unb bnrch Schwülen »erberbet 
©urd) bie SÖiloung jum aufrechten ©ange befarn 
ber SKenfch freie unb fünftlkbe 4>änbe ; ffierf 
jeuge ber feinflen Jpanbthierungen unb eiue£ 
immcrroährenben £a(leng nach neuen f iaren 3-beett, 
Öeinetiuö hat fo fern,3fec&t , bag bie Jjanb 

bem «SÄenfdKn ein grogeg 4>ü(fgmtrfel feine? 
Vernunft flewefen: benn wag iff nicht fchon ber 

Ö 5 «Rüfet 



SRtSflfel feem (Jlevhantcn * 3a biefeg $arte ©es 

ftl!)l feer jpanbe ifi in feinen Jtbrper verbreitet 

«Vife bei verjtummelten SEßenfdben ha&cn Die 3eb*tt 

beö gußer< off .ft'unßßtucfe getlbct, bie Die ipanb 

nid;t üben fonnte« Ser fieine Saarn , feer 

große 3d)/ Die and) Der ©miftur ihrer SRuö* 

fein nach fo befonDerß gcbilbet finfe , ob fie unS 

gleich verachtete ©lieber fcbetnen , ftnb une> Die 

nothwenbigßeti Ämijigebülfen jam Stehen , ©es 

heil / gaffen unb allen Verrichtungen feer üunffav* 

beitenfeen ©eeie* 

90?an hat fo oft gefaßt, baß Der 2Renfd> 

wehrlos erfctöffen werben unb baß e£ einer fets 

sier unterfcöeibenDen ©efd)lednßd)araftere fei/ 

nichts m vermögen. iß nicht alfo ; er hat 

©affen Dev «Bevtheibigmig , wie alle, ©efefeopfe* 

Scho« Der 3lffe fahrt Den ^rugel unb wehret ftch 

jnit ©anb unb ©feinen : er Flettert unb rettet 

ftch vor Den ©drangen , feinen argßen geinben # 

er beeft Jpaufer ab unb far.n 9D?enfcf)eu raorben* 

Sag wilbe ^Jagbchen Songi feblug ihre 

5D?itfd)weffer mit Der Äeulevor feen Äopf unb ers 

fetzte mit Älcttern unb Saufen , wag ihr an Stars 

fe abgieng. 2Hfo auch Der versilberte SReufd) 

iß, feiner örganifation nach / nicht ohne 23er* 



t^eibigun^; unb aufaertcbrrt, cufrtoirt — rcelcft 

S^ier bar ba£ üielarmtge 2Ber?$euq bet* $unft, 

tva£ er In feinem Qlrm , iti feiner JjSanb, in 

ber @efd)faiift<;Feir feinet felbeb , in allen fejs 

neu Äräften befugt? i|ü baß fidvffle ©e* 

wein* utib er ift $an$ «finnfl, fl an 3 unb flar orga- 

niftrre 9tur jiim Ulngvif felgen tl>m 

flauen unb 3a()ne; benn er foüte ein friebli? 

d;eö janftniutbigeb ©efcfcbpf fex>n ; jurn Sßen; 

f$enfrej]eu ffl er nld)t gebilber, 

► * 

ÜBelcbe Siefen eon ,ßini|TgefiS()l Hegen in 

«inem jeben SO?enfdbenjtnn verborgen, feie bi* unb 

ba meidend nur 3iot& , Mangel, tfranfbeit, 

bas gelten eine« attbern ©inneS, sföifjgeburt 

ober ein Jttfall entbecfet unb bie ttng ahnen lafs 

fen, wa? für anbre filr Diefe ©eit ttnaufgefchiof» 

fette ©tune in ung liegen mögen. ffientt einige 

©üttbe bag @efiil)l, bag ©ebor, bie jäblctibe 

©evmutft , bag ©ebad)tnifj big ju einem @rab 

erbeben fimnten, ber SSKenfchen oon gembbnlij 

(t)eit ©innen fabelhaft bunfet: fo mögen unettfc 

becfte ©eiten ber SKannichfaltigfeit uttb geftts 

^eit attd> in anbern ©innen ruhen, bie mir 

in unfrer »telorganiffrrcn Sftnfchitte nur nicht 

entwicfeln, JDag *Juge, bag Dljt • 3u welchen 

Sein» 
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geißelten ijl ber SKcnfdf? f$en burd> fit gelangt 

unb wirb in einem l)ll)ern ^ujtanbe gcmiß meis 

ter gelangen , ba, mie BerHei fagt, ba£ Sicfet 

eine ©prad)e ©otteg ift, bie unfer feitvjler ©inn 

in taufenb ©efialtett unb garben uttablaffig nur 

fcud)ftabiretv ©er ©obilaut, ben baS tnenfd)? 

Iid)e £>l>r erapftubet unb ben bie $uuß nur 

cntmicfelt, ifl bie feinfte Skßhtnfl , bie bie 

©eele burdö ben ©inn bunfel au^äbet ; fo mie 

fte burcfcS $Iuge, inbem ber £td)t|TraI auf il)m 

fpielet , bie feinfte ©eometrie betreifet* Unet^ 

ltd) werben mir unb munbern , trenn mir , in 

int ferm ©afeptt einen @d;ritt meitet, alle ba$ 

mit fiarem Slicf fet>n, maß mir in unfrer 

fcielorganiftrten gbttücben SKafd)ine mit ©innen 

unb Äraften bunfel übten unb in meinem ftd) 

feiner ©rgamfation gemäß ba£ &l)ier f$on bor? 

|uüben fd;einet* 

Snbeflfen mären alle biefe jfunffwerfjetige, 

@ef)irn, ©inne unb ijanb and) in ber aufred)? 

teil ©eftalt mmmffam geblieben , mentt unS ber 

©d)bpfer nid)t, eine Sriebfeber gegeben batte, 

bie fte alle in 23emeg»ng fe^te; eb mar ba£ 

g<5ttlid)c ©efcfyenE ber Uebe* Stur burcb 

feie Siebe mirb bie fd)lummernbe SStrnunft er? 
wecft 



wetPt: ober Melmehr Me ttacfte gabigfeit, bie burd) 

ft« felbff ewig tobt geblieben wnre, wirb burd) 

bie ©pracbe febenbfge Mraft utib 2Birfung» Wut 

burd) bie 3febe wirb 2fuge utib £%, ja bag ©es 

filfjf aller ©inne eitt£ unb bereinigt f(« burd) fte 

Sum fd)affenbeit ©ebanfen, bem bag Äunjlwerf 

bei* Jpanbe utib aubrer ©lieber mir geborener* 

Sag 23eifptel ber £aub 5 unb ©tummgeboInnen 

5eigt, wie wenig ber SKenfd) aud) mitten unter 

SERettfchen ohne @prad)e ju 3beeti ber Vernunft 

gelange utib in welcher tl)ievifd)ett ffitlbfteit alle 

feine 2xiebe feletbetn ©r ahmt nad) wag feitt 

Sluge ffeht, ©uteg unb 23bfeg; mtb er ahmt 

fd;led;ter alg ber 3/ffe uad> , weil bag innere 

Kriterium ber Unterfd^eibimg, ja felbft bie ©pms 

patl)ie mit feinem @efd)led)t ihm fehlet. 2)iart 

hat S3cifptele *) , bag ein £aub * unb ©tumnts 

gehöhnter feinen Araber Wertete, ba er eitt 

©«wein morben fal) unb wühlte, blog ber 9Zad;* 

ahmung wegen, mit fairer greube in ben ©in* 

geweiben befielben; fd}recflicher Verneig / wie wes 

uig 

*) 3« oertheiMgtem glauben ber ©hrfflett 
erinnere td> mich einen folgen ^afl erzählt pe* 
funben ju haben ; mehrere begleichen fiub mit 
awg anbern ©chviften erinnerlich* 

t n 

■ 

■ 

■ 
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Sei ben Röteren (eben mir Söranjtaften jut 

Siebe imD bie ölatur arbeitet au* bfer nott muett 

kernuf, um btefc $mift enblt* im ©ettf*en stt 

Dellenben. 3um ©ert beg öltl>emboIen£ wirb 

&te gauje Snift mit ihren $no*en , Sauber« 

unö Sßuöfelft, baä 3»ergfett tntö fogar £beile oe$ 

Unterleibes , beS 9ladfett$ , beS $alfe$ unb ber 

Oberarme erfordert; $u btefent großen ©er! alfo 

bauere bie iftatur bie gatue Säule ber SMcfen* 

trirbel mit ihren Säubern unb SRibhett , 

fein unb Ölbern : fte gab beit ^bellen ber Srufl 

bie SJeftigfeit unb 33emeglt*fett * bte ihm ge* 

bereu mtb ging non ben ntebrigern ©ef*&pfe« 

immer l)M)er , eine ootÜommenere ?mtge unb 
Suftrbbrc ja bflbetn begierig siebt ba@ nengc* 

bobnie £l)ier ben erfien ä*etttjttg in ft*, ja eS 
Dränget ft* «a* bemfetben, als ob e$ *n ni*t 

entarten fomue* ©unberbar ml Steile fmb $ts 
, • ^ 

- , 'S. 

mg bie gepriefene mettf*H*e Vernunft unb bas 

©efubl unfver ©attung öuv* ft* felbft oet» 
möge» STOan famt unb muß alfo bie feinen 

©pra*nmf$ettgc als bae Steuerruber tmfrer Sers 

nun ft mtb bie Siebe als ben 4>htunelöfuufen ans 

f?ben, ber unfre Sinnen unb ©ebanfen aUmnlig 

in glammen brachte* 



I 

blefem SBcrJ gefdj)a|fen: bcnn faft alle Steife beS 

$brpor$ haben 31t ihrem tvirffamen ©ebetben 

Suft nbf&rg. fjnbejfen fo fefyr ftd) alles nad) bie* 

fern lebenbigen ©ottegathem brangt: fo hat nicht 

jebe* @efd>cpf Stimme unb Sprache , bie am 

@ubc buvri; Heine SBerfycußc, bem JCopf ber Suft* 

rbl)re, einige Knorpel unb SSRnöfcIn , enblid) 

burd) ba£ einfache (Diicö ber ourtge befbrbert 

werben« 3n ber fd)!icpre(len ©eftalt erfd)etnt 

biefe £aufenbFiinjHerin aller göttlichen ©ebanfett 

nnb fficvte, bie mit ein wenig Suft burd) eine 

eng? ©palte nid>t nur ba6 ganje 3ftetd) ber ^beeit 

be^ 3}?en|d)en in Bewegung gefegt fotibertt and) 

alle^ auögerid)tet har , roa£ üRenfcben auf ber 

£rbe gethan haben« Unenblid) fd)6n i(U, bett 

Stufengang ju bemerfen, auf bem bie 9}atur 

t>om ßummen Sifd), SBurm unb 3nfe!t ba£ @e* 

c^bpf aümalid) 411m schall unb ^ur Stimme 

hinauf fbvbert« Der ©ogel freuet ftcb feineö ©e* 

dnge$ als bcg HlnfHtchften ©efebäft* unb kuglet# 

?e§ herrlichfien ®or$ug$ , ben ihm ber Schbpfer 

gegeben ; baö >2d)ier, bar? Stimme hat, ruft fie 

iU Syulje , irbalb e£ Neigungen fühlet unb ber 

nnere ^uflanb feineö SBefen* freubig ober leibenb 

)ittau$ will« Se gellicullrt wenig; unb nur oie 

Ehieie fpred)en burd) 3?!d)eu , beneti r erg lei* 

hung^weife ber lebenbige Saut Derfagt i|t. Die 

3uuge 

/ 

/ r 
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Sunge einiger tjt fdjott gemalt, «tenfdblid&e UBor* 

te nad)fpred)en 511 fbunen, bereu @inn fte bed) 

nid)t begreifen; bie Organifatien »eti auffeti, in* 

fonberbeit unter ber pud)t beö 3Jfenfd)en, eilt 

bem Innern ©ermbgen gleid)fam jttm »erattb. 

4>ier aber fd>io0 ftd) bie £l;ür tttiö bem ©?en* 

fd)enabtiUcbjten äljfen tft bie Siebe burd) eigne 

©eitenfäcfe, bie bie ©atitr an feine fuftrbbre 

ijieng , gleid)fam abftchtitd) unb gemaitfam »er« 

faget. *). 

SBavurn tbat bfeS ber ©ater ber ftrenfctlfr 

«Sen Siebe V warum wollte er ba$ @efd>opf, bad 

aüeg nad)abntt, gerabe bieö Kriterium ber füSenfS* 

{feit nicht nadjabmen lagen unb »evfperrte i!?nt 

baju buvch eigne j>inberniffe ben 2Beg unevbitt* 

lid) ? ©Jan gebe in Jpanfer ber ©?almftimigett 

ttnb bbre il)r @efd)»a<|; mau höre bie Siebe man* 

d)er ©Jiggebobruen unb äuferfc Einfältigen; ttnb 

man wirb ftd) felbfi bie Urfadje tagen, ffiie 

»ebe tljut unS ihre @pracf?c unb baö entrceibete- 
Eie* 

*; ©. Earnber« SlbbanMün* »on ben ©pradjroetf« 
jeugen bet stffen, Philofoph. Transaaions 1779. 

Vol. I. 
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<Berdjettf ber ttienfcl>Ifdicu Siebe! imb n>ie entrce!» 

Beter mürbe fte (m fSJiunbe beS löffernen, groben, 

thferffchen Sfjfcn werben, menn er menfddidie 

SBorte, wie Id) nicht jroeiffe, mit halber «Wen» 

fcheneernunft nadmffen f&nnte. ein abfd)ru!idie$ 

©emebc SJienfchenahnlfcber 2one unb aiffenneban» 

fen — nein, bie g&ttifdte Siebe feilte ba;u nicht 

erniebdgt merben unb ber -Jlffe mnrb ffumm, ft ums 

mer alb aitbre Sbfere, wo ein jebeb bie ^um 

gvofd) unb jur Sibcre hinunter feinen eigne» 
©d)aB Ijat, 

Sf&er bm CSienfchen baute bie Sidfut gitc 

Spradje; auch |u ihr ifl er aufgericht'et unb att 

eine emporffrebcube ©äule feine «ruff gemolbet, 

lOiemcben, bie unter bie fühiere geiiethtn, nerio* 

ien Hiebt nur bie Siebe felbff, fonbern jum £befl 

öud) bie gähigfeit 31t betreiben; ein offenbares^enn» 

jefefcen, baff ihre $ei)(e mfffgebtibet roorbett unb 

baß nur im aufrechten ©aitge wahre ntenfd liehe 

Sprache ffatt finfcet. 25enn obgleäd) mehrere 

jthiere Sfienfcffenöhnlicbe Sprachorgane haben: fo 

lff bod), aud) in ber Siacbahmutig, feines berfel* 

Ben beS fortgehenöen Stroms ber Siebe ans unf* 

»er erhabnen , freien, mcnfdffieh’en Slot ff . aus 

anferm engem imb fönffllcb twjcblojfenert SDitmbe 
3bee», I,Cf?» Si fähig* 
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fähig* hingegen ber $lettfd) fann nf<t)t nur äße 

(gemäße uttb Zone berfelben nad)abmen, unb tff, 

roie lllonbobbo fagt , ber Mock - bird unter bett 

©efefobpfen ber (Jrbe; fonbertt ein ©ott bat ibtt 

nud) bte Äunjl gelehrt, 3beett {n 2bne 31t prägen, 

©eftalten burd) Saute *u bejeldjtten uttb bie CEvbc 

ju bet>err^cben burd) ba£ >Iöovt felneö 932unbe£» 

©on ber 0prad)e alfo fangt feine Vernunft unb 

Gultur an: bentt nur burd) fte beberrfdtet er auch 

fti> felbft uttb wirb be§ 92ad)ftnnen3 uttb äßah# 

lcn$, ba*u er burd> feine Crganifation nur fähig 

war, mad)dg, £>bt)ere ©efcfcbpfe mögen uttb 

muff™ ** feott, bereit Vernunft burd) bab Singe 

ermad)t, weil ihnen ein gefel)ene$ 9Kerfmal fcfcoti 

genug fft, 3been 3U büben unb fte unter fd)eibenb 

$u fairen; bev SJKenfd) ber <£vbe ijl nod) ein ^bg* 

liug be£ £>brfa burd) weld)e£ er bie 0prad)e be§ 

Sidtte alimdiid) erft nevfteben lernet* Der Unter# 

fd)ieb ber Dinge muß ihm burd) S3eibülfe etne$ 

unbertt erft in ble 0eele gerufen werben, ba er 

beim, oieilei i)t juerfi atbmenb uttb fetebenb, beim 

fclntUettb unb fangbar feine ©ebanfen mittiKÜeti 

lernte* $lu*brücfeub ift al|0 ber fftanie ber $ftor# 

gettlattber, mit bem fte bte ‘Jbiere bie Stummen 

fcer €rbc nennen; nur mit ber Drgantuttion $ur 

SKebe empfang ber SJfenfd) Den Silbern ber ©oft* 

beit, ben Saamen ^ur Vernunft unb ewigen ®ct* 
uefa 
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wllfommung, einen 9lad)fjall jener fdjaffenbeit 

©tlmme ju »efjerrfdfung ber Crbe, furj, ble 

g&tlidje 3beenEunft, bie SDiutter aller flönfle. 

VI. 

©« $ietifcf) ijl jü feinem Trieben/ mite 

bin juc greibeit organifiret* 

m an fpridn fidj« elnanber nad>, ba0 bet 

iOtenfd) otjne ^nffinct fe»> unb bafj bie« 3n(llncf> 

lofe iüJefen ben Gibarafter feine« ©efebied»« au«» 

mache; er Ijat alle 3nfiincte, bie ein ^rbetljler 
um ihn befrist; nur er hat fte alle, feiner £rga. 

nlfation uach/ $u einem feinem 93erl)altnf0 ge» 
mllbert. 

®a« ßinb im Sftutferleibe fdieint alle ßua 

flanbe burthgeijen 5« muffen, bie einem Srbege» 

91 2 fch&pf 



fd>bpf äufotttrtten fontien. & fd)tv'ltnnü im ©a{» 
fet: eb Ueqt mit offnem SKunbe: fein liefet tft 

groß, el) eine Sippe ibn bebecfen fauit, bie fielt »mf 

fpat btlbet; fobalb eg auf bte 2Be!t fommt, 
fcbnappt d twd) Suft unb ©äugen Ifl feine ungea 

lernte erfte föerrid)tuiig, iDa$ ganje 'IBert bce 
93erbaumtg unb SRabrung, beS ijungerS unb £ur» 
ffeg gel)t Snftinctmäßig ober burd) nod) buntlerc 
Triebe feinen ©ang fort. 2Me ?Diu#felu unb feit« 
gungSfräfte ftreben eben alfo jur Sntmicflung unb 
ein ©?enfd) barf nur burd) llffef’t ober Äraufbift 

mabnftnnig feint, fo ftebet man bet ttjm alle t()te« 
rifctje Xricbe, 9?otb unb ©efaljr entmlcfeln bcf 

S9ienfi)en, ja bei ganjeit Rationen, bte antmaitfd) 
leben, auch tijieufc&e ©ef$kflid?felten, ©innen 

unb jftäfte, 

gitfo ffnb bem ?Öfenfd)en bie Triebe nidbt fowolji 

geraubt alt» bei ibm unterbröcEt unb unter bie 

JjerrfdMft ber ffteroen unb ber feinem ©Urne ge» 
otbnct. Dime fie f&nnte and) bab ©efdopf, baS 

nod; größernteils 2l)ier tjf, gar utd)t leben. 

» , 

Unb volt vrcrb^n fite utiierbrucft i vme bringt bte 

«Natur ftc unter bk jfrerrföaft ber fernen? Same 
un5 
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un$ Ujren ©ang t>on Äinbhdt auf betraten; er 

geltet unS baS, mag man oft fo t()orid)t, al£ 

menfcblicbe ©d)mad)hdt bejammert bat, twu einer 
gan$ anbern ©eite. 

*3* 

DaS metifd)lld)e $inb Fommt fdjmacfoer auf 

Me &Öelt, alg fein© ber üblere: offenbar mell e$ 

gu einer Proportion gebilbet 1(1, bie Im Sftutter* 

leibe tildn auSgebllbet merben Fonnte, DaS toter? 

fnfiige Shier nahm ln feiner 9Kutter toierfugfge @e» 

fFalt an unb gemann ob eg gleich Anfangs eben fo 

improportlonlrt am Äopf tfl, wie ber 5ftettfd), 

lel^t oollfgeg NerhiSlfnlg; ober bei Neröenreidben 

übleren, bie Ihre Jungen febmad) gebahreit, er« 

fattet ftrb bod) bag Nerhaltnlg ber grafte ln ef» 

tilgen ©ocfcen unb Sagen, Der N?enfd) allein 

bleibt lange fd)mad): benn fein ©lleberbau Iff, 

menn Id) fo fagen barf, bem £aupt suerfdmffcn 

ttorben, bag übermaglg groß tu ®iufterleibe guerff: 

mtSgebübct marb unb alfo auf bie aßelt tritt* 

Die anbern ©lieber, bie ju Ihrem ^öacbSthum Irr* 

blfcbe Nahrungsmittel, £uft unb Bewegung brau» 

d)cn, Fommen Ihm lange ntcfct nad), ob fte gleich 

burd) alle Jahre ber jllnbbelt unb Jugenb 311 ihm 

tmb nicht bag j?aupt berhaltnißmaglg ihnen 

9t 3 maclj» 



wacbfet. ©a? fcbwacbe $!ttb f|l alfo wenn man 
will, ein ^twalibe feiner obern .Kräfte unb ble 9la» 

tur bilbet btefe unabldßlg unb am früheren weiter, 
Gf)e ba? ,fUnb geben lernt, lernt e? feben, bbren, 

greifen unb ble fefntfe. SRecbnnlf unb «Dteßfunft 
blcfer ©inne üben. ©? übt fie fo infiinftmdßig 

fll? ba? 2J)ler ; nur auf eine feinere 3Beife, 
9Jid)t burcb angebobrne gertigfelten unb fünfte: 
benn alle Kunftfertigfeiten ber Sijiere ftnb golgen 
gröberer Sfeije; unb waren biefe t>ou Kfnbbeft an 

berrfcbenb ba: fo bliebe ber SMenfcb ein £bier, fo 
Würbe er, ba er fcbon alle? fantt, el>e er? lernte, 

nicht? ntenfcbliefte? lernen, ©ntweber mußte ifjttt 
alfo ble Vernunft, al? ^nflinfr angebobren wer* 
ben, welche? fogleicb al? SBfberfprucb erhellen wirb, 
ober er mußte, wie e? jety ifi, febwaeb auf ble 
SBelt tommen, um Vernunft 51t lernen. 

93on Kinbbeit auf lernet er bfefe unb wirb wie 
guttt fünflltcben ©,mge, fo aueb ju tbr, jur gret« 

beit unb menfeblleben ©pracbe bureb Kunjt gebil* 
bet. 2)er ©augling wirb an bie ®ru(t ber 9)tut* 
ter über ihrem i?erjen gefegt: bie gruebt ihre? Sets 

be? wirb ber -Sbgling ihrer 2lrme. ©eine feinten 
©fntte, Sluge uttb £>br, erwachen guerfi unb wer» 

ben 

<f 



lew bttrcf) ©effaften unb Sone geleitet; mobl ihm 

roenn fte glucflid) geleitet merben# 'ilümalit* ent# 

faltet jtd) fein ©eftcht unb bangt am $luge Der 

9)<enfcöen um ibn ber, mie fein £1)r an Der €pra* 

ü)e Der ?D?enfcfcen bangt unD Durch ihre jpulfe Die 

erden begriffe unterfcbeiDen lernet, UnD fo lernt 

feine jpanb aUmdlid) greifen; nun erd d*eben feine 

©lieber nach eigner Hebung* @r mar *uerd ein 

Sebrltng Der jmei feinden einne: Denn Der fund* 

lidhe SnfHnft^ Der ibm angebilDet merben foll, fji 

Vernunft, Humanität, menfd)licbe £eben0$ 

weife. Die fein Sbter bat unD lernet# 2lud> Die 

gelahmten Sbiere nehmen nur tbferifcfo einige? non 

SD?eufd^eti au, aber fte merben nicht äftenfchetw 

JpferauS erhellet, maS menfcblicbe Vernunft 

fet: ein 9tame, Der ln Den neuern <Sd)riften fo 

©ft al£ ein angebobmeS Siotomat gebraucht rnirb 

unb al£ folcbeö nichts al$ SRiebcutung gtebef# 

Sbeoretifd) unD prafrtfd) ift Vernunft nid)t£ al$ 

etmaS 'Eernommcneö, eine gelernte Proportion 

unD 5Rid)tung Der 3been unD $rdfte, ju welcher 

Der Sftenfch nach feiner Organifation unD Sebent 

meife gebilbet morben# (*ine Vernunft Der (*tigel 

fennen mir nicht: fo menig al£ mir Den inner« 

Sf 4 3u* 
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Juff.inb eine* tleffrn ©eftbopfS unter utt$ Innig 

cimrhu; Me Vernunft be$ 9)?cnfchen ift menfcb* 

lieb. 93on &inbt)dt auf tJCißletobt er Sfceen unb 

CÜnbiucfe leiner umiol feiner« Sinne, nad) bet 

gclnbeit unb SBabrheit, In ber fte ihm biefc gemaf)* 

ren, nad) ber ^lu^abt, bie er empfangt uub nach 

bn- inner« Sebnelllraft, mir ber er fte mbtnben 

lernet. 2>ab hiermit entftanbnc Sinö ift fein @e* 

banfe unb bie mancherlei 93erfnupfmigen biefet 

©ebanfen unb Smpfmbungcn ^u Urtbcifcn non 

bent, m*'ö mabr unb falfd), gut unb bofe, ©tuet 

unb Unglucf ift; ba£ ift feine SSernunft, ba6 fort# 

gebenbe SBerf ber Gilbung be*3 menfdfticben Se§ 

ben^ Sie ift ihm nicht angeboren; tonbent er 

l)ar fte erlangt unb nad)bem bie Sfnbrucfe mären* 

bie er erlangte, bie ^BorbÜber, ber.en er folgte; 

naO)bmi bie innere $raft unb ßnergie mar, mit 

ber er biefe mand)erlet Slttbrucfe %w Proportion 

ftiue^ ^nnerften nerbanb, nachher« ift auch feine 

Vernunft reid) ober arm, franf ober gefunb, ner* 

mad-feit ober wohlerwogen, wie fein $6rper* 

Saugte un£ bie 91atur mit Smpftnbuttgen ber 

Sinne: fo mußten mir un$, U)r wu $olge tdufchm 

laßen; nur fo oiele üKettfcben Einerlei Sinne bat» 

teil, fo oiele tdufchten ftcb gleichförmig. 

fchen uu$ äÄenfth*n unb mir haben nicht $raft 

ober 
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aber Crgettt, bfe 'Jüufdbung elnjufeben tmb bfe 

Gfnbrücfe jur belfern Proportion ja >amtnfen: fo 

Wirb unfre Peumnfr fri.pp lljaft unb oft frnppel« 

l)'ft Huf? (Miijc Stbrn, eben n?cü bei- teufet) 

«lieb (einen muß. ja weil eb fein 3'nflfnft unb 

S3eruf (ft, alle?, mie feinen geraben ©ang ju (er« 

neu: fo (emt er and) mir burd) gatten geben unb 

fonutit oft nur burdr 3rren jur 2.B, i;i(;eit; inbeffen 

ftd) bat? Sbier auf leinertt oierfüßigen ©ange fiel) er 

forttragt: beim bfe (tarier aubgebruefte Proportion 

feiner ©tone unb Triebe finb feine gubrer. Der 

55?enfd) bat bcu Äönigpooriug, mit Ijobmi jjaupt, 

aufgerfefotet wett umber gu fdiaueu, frciiid) alfo 

«m* oieieb buitfei. unb fatfd) feijen, oft fogar 

feine ©duitte 311 oergejfen tmb er ft burd) @rran* 

dtein erinnert ju treiben, auf me leb er engen 23nft<? 

bab gan^e Äopf» unb ^erjetibgcbaubc feiner 25e« 

griffe unb Urtbeite vube; inbeffen fff unb bteibt er 

feiner hoben ferftanbrabcftimmmig nadj wai 
fein anbereb Srbengeftbopf i(f, ein ©otterfeljn, ein 
Äbnig ber grbe. 

^ Um fcfe ijobeit tiefer Peftimmmig gU fn()(en, 

fafet unb bebenfen, maö in ben großen ©aben 

Vernunft unb Sreil^ert liegt unb mieoiel bie 

5 flatus 
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Statur glclchfam wagte, ba fte bfefelbe einer fe 

fd)road)en biclfachgemifchfen (Srborgamjatfon , als 

ber Sftetifd) 1(1, auoertraute, Daö Styler ijf nur 

ein gebucfter ©Habe; wenn gleich einige cbleve 

fcerfelben Un* djaupt empor beben ober wenig(ien$ 

mit oorgereeftent jjalfe ftd) nad) greibeit (ebnen» 

3bre nod) nid)t jnr Vernunft gereifte Seele muß 

ttotbburftigen Erleben bienen unb in btefem Dien(l 

ftd) erjl jum eignen ©ebrauch ber ©itme unb 

Steigungen non fern bereiten» Der SDtenfd) Ijf 

ber crjte gmgelaffene ber Sdjopfung; er (lebet 

aufrecht» Die Slßage be£ ©uten unb 3?bfett, be$ 

galfcben unb Sßabren bangt in ibm; er fann for* 

fd)cn, er foll wdblen. 5LBfe bie Statur ibm jmo 

freie jjdtibe $u SÖerf^eugen gab unb ein über* 

f)Ücfenbe£ $Iuge, (einen ©ang $u leiten: fo bat 

er auch in ftd) bie SJtacbt, nidit nur bie ©e* 

Wid)te (letten, fonbern auch, wenn id) fo fa» 

gen barf, felbft <5cmid)t 51t feyn auf ber $£aa* 

ge» Gr fann bem truglid)ften ^rrtbum Schein 

geben unb ein freiwillig getrogener werben: er 
fann bie betten, bie it)it, feiner Statur entgegen, 

fefieln, mit ber $dt Heben lernen unb jte mit 

mancherlei SMumen begrdnjen» SLBfe e£ alfo mit 

her getdufd)ten Vernunft ging, gebetS auch mit 

ber mißbrauchten ober gefefiehen grelbeit; fte i(l 

feet ben meinen ba$ SJevhältniß ber Ärdfte unb 

Sv lebe; 



Erlebe, rofe 2?equemiia>feit ober ©erooünüeif fte 

iteßgeßellet buben. ©eiten blicf't ber SDJenfct) über 

blefe binauS u»D fnmt oft, roenn nlebrfgc Triebe 

J^n feßeln unb abfd)eu(i*e ©eroobnbeiten tiiit bin» 

Mn, ärger ai« ein 2*ier roerbett. 

Sttbeßen fff er, auch feiner greißeit nad), unb 

feibtf im ärgfien üKißbrau* berfelben ein Äenig. 

@r barf bo* roälßen, roenn er auch ba« ©*le*i 

tejte roabltet er fattn über ft* gebieten, tuentt 

er jt* aud) jurn SWiebrfgßen auö eigner SLßatjl 

Iteßimmte. 93or bem SHUfeitettben, ber biefe Äräf» 

te in i!)ti legte, tß freilich foroolß feine 93ernuttft 

aiS greiljeft begränjt unb fte iß glftcflid) be. 

gränjt, roeil ber Me Quelle fdtuf, nu* jeben 

Slusfiug berfelben fennen, uorljerfeben unb fo ju 

lenfen wißen mußte, baß ber auef*roeifenbße 

fSach feinen Jjänben nimmer entrann; in ber ©a* 

d;e fetbß aber unb in ber 9?atur be« g)?eitf*cn 

roirb babur* m*t« geanbert. (5r iß unb bleibt 

für ß* ein freie« ©efdtbpf, obwohl bie aliumfaß 

fettbe ©üte iljn au* in feinen £l)orl)eiten umfaf* 

fet unb biefe gu feinem unb bem allgemeinen 93e» 

ffen lenfet. SSBte fein getriebene« @ef*oß ber 

§itnro|pf)äre entßieben fnnn; aber au*, roenn efl 

lurüdf 
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jutücf fallt, ttad) (Sitten tmb feenfetbert SHatur* 

gcfctjen mirfet: fo ift ber SDienfd) im 3rr* 

unb in ber SBabv^eit, im gaüen unb 

sjstet evaufftel>en ?Wenfdb, jroar ein fefemad)e£ 

5Unb, aber bod; ein grcigcbobruer: wenn nodj 

Hiebt vernünftig, fo bod) einer belfern Vernunft 

fällig, wenn nod) nid)t 5m Humanität gebübet, 

fo bod) $u tt>r bilbbar* Der SRenfc&enfreflTer in 

Sfteufeelanb unb Scneloti , ber uermcvfene spefd^e* 

ret unb Uervton fmb ©efctyopfe ©net4 unb berfef* 
/ 

i>en @attung« 

9hnt fdwinet e* ^war, baß auf rntfrer ©be 

öUe ibr mögliche 5krfd)tebenl)eit and/ tm ©ebraud) 

biefcr ©aben ftatt finben folite; uub wirb ein 

©tufengang ftd)tbar bom 9Renfd)en, ber $undcbjt 

<*n6 3d)ier grdnjt, btö %im reinfien @entu$ im 

gj?enfcbenbilbe* 2Bir bbrfen un£ and) hierüber 

uid)t tmmbern, ba mir ble große ©rabatton ber 

Spiere unter un*3 feben, tmb meid) einen laugen 

3Beg bie 91a für nehmen mußte, um bie fl eine 

auffpvofienbe SSlfitfoe non Vernunft unb greibeit 

In mt$ organiftretib uor^ubereiten, & fc&eint, baß 

auf unfver (Svbe alle£ fern feilte, ma6 auf if>r 

tttbglM) mar; unb nur bann merben mir utt^ bie 
Srbs 
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Srbittmg unb SßefSbeit blefer reichen gölte gnng» 

fant erfiären f&mtcn, wenn wir, Ghien (gebritt 

weiter, beit pii’ccf übrrfeben, wogu fo S0?mtd?c»tel 

fn biefem große« ©uten ber Olutur fpioßm muß» 

te. jjier feljen wir mefßenS nur ©efclje bei’ 

9?ott)burft obwalten : beim bie gange Cvbe and} 

In U)ren wllbcfteii Entlegenheiten füllte bewohnt 

werben; unb nur ber, ber fte fo fern ßrecfte, 

weiß bie Uriitcb, warum er and) Spefd>evets5 unb 

9teufeeimiber in biefer feiner 2Bctfen guiieß. Sens 

grbßeßen Skräduer beb ?Dlen|d)engefd)lednS iftä 

tnbeflen unleugbar, baß in fo eiet wilbe 3f?«nFen 

tßernunft unb grciljeit unter ben Äinbern ber Et» 

be aufge|cboffen ffnb, biefe ebdn ©ewaebfe unter 

bem Sicht ber ijimmtifdjen (gönne auch f.tone 

gruebte getragen haben. gaß ungtaubtid) wäre 

e§, wenn cS uns bie ©cfddtfcte nicht fagte, in 

Weiche j)ol)en fid> ber menfd;Iid)e ferftnnb ge» 

wagt unb ber fdiaffenben, erfjaltenben ©ottfjelt 

nicht nur nad>;n päben fonfcem aud) orbnenb nach« 

gufoigen bemüht hat. 3m EijaoS ber üßefen, baä 

Ihm bie Sinne geigen, hat er Einheit unb 5?er» 

ftanb, ©eieije ber Srbnung unb Schönheit gefuebt 

unb gefunbeu, Sie oerborgenften grafte, bie er 

»on innen gar nicht fennet, bat er in ihrem auf» 

fern (‘Sange be(aufd)t unb ber Bewegung, ber 

30 > h«n» Siaab, bemSehen, fogar bem Safersn 
nach* 
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nadbgefp&rt, mo er blefelbe im #fmmel unb auf 

ßrben nur mtrfen fab* 2JUe feine $$erfudbe hier» 

über. felbjl m er Irrte ober nur träumen fonnte, 

ftnb S3ewelfe feiner tfRajejlät, einer ©ottabttllcben 

Ävaft unb jjobelt. DaS SBefett, bao 2JUe$ fdmf, 

bat rotrflld) einen Stral feinet Siebte, einen 5lb* 

bruef ber Ibm etgenbßen Ärdfte In unfre fdimacfce 

Srganlfatton gelegt unb fo niebrlg ber ?0?enfd) tjf, 

fann er $u ftd) fagen: „td> l^abe etma* mit ©ott 

gemein; Id) befiije gdbtgfelten, ble ber Srbaben« 

fle, ben leb In feinen 5ßerfen fenne aud) babeu 

muß: benn er bat fte rhigS um mtd) offenbaret/' 

2lngenfd)elnlld) mar blefe 2(ebnlid)Eeit mit ibm 

felbft ble Summe aller feiner ßrbefd)o$fung» Qx 
fonnte auf blefem @d)aupla§ nicht b&ber hinauf; 

er unterließ aber aud) nldbt, bl$ $u lt)r blnaufju* 

jielgen unb bte 9ftelbe feiner ©rganlfatlotien ju ble# 

fern b&cbßen q)unft bfoaufeuf&bren, ©cßroegeti 

marb aud) ber ©attg ju ibm bei aller SSerfcbie* 

benbett ber ©effalten fp einförmig» 

©fetebermeife bat auch ble Stetbett Im 9J?ent 

febengebübe eble §rud)te getragen unb ftcb fo mobt 

ftt bem, rnaä fte oerfcbmdbte, al£ n?aö fte untere 

mbm, rubmmurbtg gejelget» J)aß 93fen|d)en bem 

m* 

i 
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unjfätcn 3uge blfnber Triebe cntüigfen unb frefmif» 

Kg Dm 25unb ber £fye, einer gefeliigen greunb» 

fefoaft, Untcrflü^ung unb Srcue aufSeben unb So& 

fnfipfren: baß ftc ihrem eignen SBflleii enrfagteit 

unb (ßefeße über fie herrfeßen (affen roollten, alfo 

ben immer unooUfommcnen «Berfuch einer Regie* 

rung bureb VTCenfcbert über tttenfebe» oeffffell* 

ten unb il)it mit eigenem »tut unb Seben fct»u 

tcu: baß eble Scanner für ihr faterlanb ftcb bin» 

gaben unb nicht nur in einem ffürmlfd;eit Singen* 

blkf i()r Seben, fonbern wa« »reit cbler ift, bie 

ganje 5)lü()e iljre« Seben« bnreb lauge «Rächte imh 

Sage, bureb Seben«jahre unb Seben«alter uimer» 

bi offen für nicht« hielten, um einer blinben uns 

banfbaren SERenge, lpenigftcn« tiad? ihrer SRcimmg, 

2ßohlf<h« unb «Ruhe gu fchenfeu; baß enbltcf) 

©otterfüüete «Seife au« ebletn ßurft für M® 

Wahrheit, Sreibeit unb (BlÜcCfeligFett unferg 

@efd)led>t« ©danach unb 'Berfplgnng, Slrmuih uni» 

9?oth roiUig übernahmen unb an bent ©ebanfcti 

»eff hielten, baß fie ihren SSrübern ba$ ebeiile &ut, 

beffen fie fähig .pären, perfebafr ober befiubert 

hätten; tpenn biefc« Sille« nicht große ’Dien'thei» 

tugenben unb bie Ärafroolleffcn «eftrebnugen öer 

©elbßbeßimnmng ftnb, bie in uns lieget; f» 

fenne i h feine aubre. 3">ar mären nur immer 

wenige, bie hierin» bmt große» Raufen horginee» 

»ai 

fr -4^ 
iJST* 

rc'M«. 
>? ü- «s» 

fi | i jL . j 

s» 

Kl i! 



K& 

unb U)m Siebte peilfatn aufjwangen, wa$ Mco 

fev uod) uM)t felbft $u erwarten wußte eben tiefe 

wenigen aber waven bie £3lufi)e be# 5}?enfl)enge* 

, unterbliebe freie ©&rterfot>ne auf erben» 

2ke dnjelnen tarnen gelten patt SJJUUoneiu 

dDer Sföenfd) i(! juc jartejTen ©eftnibfeif * 
jußktd) aber jur tfärftkn SXtuer# 
mithin jut Ausbreitung über Die £töe 

©rgantjiret» 

•Sr'- ". iv- ■*> 

. 9k?. i 

■it bem äufgcvtdjreten ©«ftfl* $ru»ätm bet 
sg}enf* eine ^avitjetf, ffiarrtie unb &&rle. bie 
lein 'tijter erlangen fotiute. 3’m €f nbe b t 
«SUbbett wäre er grogenttjefi# in cmberMt auf 

öetn SR&cfen mit jjnarcn bctccfct; unb ba$ teure 

beim bie Seele» üb« bereit gjütiletyMft ber alte* 
re 



tt ^Miniuö feie fftatur fo jammernb anffagt. ©fe 
trobitimtige SKntter bat bem 9}?enfd)en eine 
fd)onere JjtÜIe gegeben, feine jatte unb bod) fo 
barte Jjaut , bie ben Unfällen jeber ^nbrSjeit, 

beit Sfbwed&felungen jebeS .filinta ju wiberfleben 
tiermag, wenn einige Jtnnft, bie biefem ©efcbepf 
iweite jftatur i|t, $üife leiftet. 

■* 

* 
V,. ^ 

Unb 3« biefer foKte Hjtt nicht ttur bie 
ttacfte ©lirftigfeit fonbern etwas 9}ienfd;ltd;ereö 
mtb ©Ebneres, bie f>olbe 6d)aam leiten. 2ßaS 
and) einige ^büeiophett fagen mögen : fo i(l 
fre Dem SD?enfd)en, ja fd)on ein bunfieS Sltta» 
logon berfelben einigen £l).terarlen , natürlich? 
benn and) bie SIrffin bebeefet fid) unb ber (fies 
pbant fuebrt $ur Begattung einfame bunfle 2Bafs 

ber. SBiv feimen beinab feine nod> fo tbierifd>e 

Nation *) auf ber (frbe, bie nicht |umal bei ben 

Sßeis 

* • 

*) Wtt fut5 mit pef gatwaefte Nationen Ui 
famit, Me aber «tut) in einet tfyledfcbcn 2Btlbs 
^eit lebe«/ bie $efd)erei£ an ber «ufferften 
6pi^e »on Sübamettfa , ein »üu^ivmf anbret 
Nationen, unb ein tpUbetf sßpiff bet % r a l a n unb 

3^cen 9 I* Uh © 3)eaw 

* 
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SBeibern bon ben Sauren an, ba bte Triebe er« 

wad;en , bte 23ebecfung Hebe; Junta! aud) bie 

empftnbltd;e Jartbeit btefer Steile unb anbre 

Umftattbe eine jjfille fobern, %lod) ebe ber 

SJtcnfd; alfo feine anbern ©lieber gegen bie SButi) 

ber Elemente , gegen ben ©tid; ber 3'nfeften 

burd; Kleiber ober ©alben $u feigen fud;te, 

führte i()n eine 2lrt ftnnlidjer (Deboncmie be3 

fd)uetleftcn nnb notbwenbigflen Stviebeä auf bte 

JßerljfiUung. Unter allen eblern Spieren will 

bad Söeib gefud)et fet>n unb bietet ftd) nid)t bar: 

fte erfüllet bamit unwtßenb 5ibftd;ten ber 9latur 

ttnb bet ben 3Q?enfd;en tft ba£ martere SBeib auch 

bie weife 33ewal)rertn ber bolbfeligen ©d)aam , 

bie bei ber aufrechten ©ejtalt ftd; gar halb ent« 

micfeln mußte, — 

t 

2Ilfo befam ber Sftenfcl) Äteibum unb fe 

brtlb er biefe unb einige anbere Äunfi batte, roctr 

«r »ertnbgcnb jebeö Äitma ber <£rbe «n^ubauern 

unb in S3eft§ $u nehmen. SBenige 2()iere, fnfi 

ber Jjunb «Hein, b«^’« ib»t in alle ©egenben 
nad;« 

tp c(j»/ bei mit in beit bortigen ©egettben ttotb 
ein SHätbfel ift, eb tefe« glet* in einer bet neu» 
(len greifen Mackingtorh travels T, I. p. 341- 
JLond. 1782.; be(l«tigt ftnbe. 



ndcfrfolgcn f&nnett; unb bod; mit wcfdjer 53eran* 

bcrung iJjrer ©cftalt , mit weldwr Slbartung ih* 
reg angebohrnen Semfjcramented ! Ser Sttcnf# 
allein Ijar ftd; am wenigflen unb in wefenrlidwn 
2 heilen qar nid)t »eranbert. ©an erflauttt mit 

9m,i unb einförmig fid) feine 9latur erhalten, 
rncnn man bie Slhänberungen feiner wanbernbett 
©itbrftbcr unter ben Spieren flehet. ©eine jar» 
te Diatur ift fo befiimmt, fo oollfommen organU 
ftrt, bag er auf einer hhd;flcn ©tufe flehet unb 

Wenige iBarietaten , bie nid)t einmal Anomalien 
iu nennen ftnb, fid) an il;m möglich fanben. 

©oburch mm btefed? abermals burch feine 
aufied)tc ©cflalt 5 burd) md)td anberd. (Gingen 
wir, wie «ar unb 2lffe, auf allen Vieren: fo 

laffet und nicht zweifeln, bag aud) bie ©enfchen* 
racen (wenn mir bad unebfe ©ort erlaubt ifl) 
ihr eingefdjranftered 93aterlanb hoben unb nie 
uerlaffcn würben. Ser ©enfd)enbar würbe fein 
falted , bei- ©enfchenaffe fein warmes 23aterlanb 
lieben: fo wie wir noch gewahr werben, bag je 
thierifcher eine Olation ifl, beflo mehr ifl ffe mit 

25anben bed Seibed unb ber ©eelc an il;r £anb 
nnb Älima beoefltgt. 

% 
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21(6 bie 91atur ben SD?^nfd>en erhob, erhob 

fte ihn gur Jperrfd)aft über bie ©rbe> ©eine 
aufrechte ©eftalr gab ihm mit einem feiner ? or? 

ganiftrten 23au audb einen fun|flfd)ern 23lutt$m* 
lauf, eine bleiartigere S9?ifd)ung ber Sebengfdfs 
te „ alfo auch jene innigere, feftere (Tempe* 
ratur ber £eben6u>dvnie, mit ber er allein 
ein 23ewobner ©iberiens? unb 2lfrifa,£ fet>n fotin? 

te* Dlnr burd) feinen aufgend)teten, ftinf!lid)ern, 
organifcf)en SDau warb er nermbgenb, eine $)\fyt 

unb Äaltc jn ertragen, bie fein anbre£ ©rben* 

gefdfopf umfaflet unb ficfe bennod; nur im flesn? 

(len SJfaae §u nerdnberm 

91nn warb mtt tiefem ^arteten $3au unb 

mit allem toa$ barauS folgte, auch freilich einer 
9teil)e Ärauffyeiten bie £bur geornet, Den benett 
ba£ Sbter nid)tg weiß unb bie YHo^fati **) be* 
rebt berjalylef* Daß 23lut, baß feinen Kreislauf 

in einer aufrechten SSafcbine t>errtd)tet, baß S)n\, 

baß in eine fdyiefe Sage gebrdngt ift, bie ©in» 
geroeibe , bie in einem jlebenben 23ebdltniß ihr 

ÜBerf treiben ; aüetbingß ftnb biefe Stbeile bef 

*) 330m formten rcrfeniltcben Itnterfcbtebe bet 
filiere unb $mtfc&ea, ©oUtn^n 1771- 
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nng mehreren ©efahren ber ^ernUttinß augqefeht 

alg in einem rbierlfchcn Äorper* 3-nfonberbeit , 

(d;efnr eg, muß bag weibliche ©e|d)ledt feine 

größere 3artl>eit aud) teurer alg mir orfcm* 

feti — — üjnbeflFett \fl auch hierin« bie ©obf* 

*hat ber Siutur taujeubfacb erfe^enb unb milbernb: 

bemi unfve ©efunbheit, unfer ©oblfepn, alle @ms 

pfttibunqen unb 9tei$e uttfreg ©efeng ftnb qeißfqer 

unb feiner. 3teht Sbter genießt einen einzigen 

»utjenWicf menfdbHcfter ©efunbheit unb greube: 

eg toftet feinen tropfen beg Qleftarftromg , bett 

ber SJlenfcfr trinft ; \a and) blog forperltch 

f>eirad;tet, fiub (eine jlrauf^eiten $mar weniger 

an Der £#bf, n>ecf fein Körperbau grober tfl, aber 

bafur beßo fortwirfenber unb pefter* @ein %tb 
tenqewebe, feine 9lcmnbäute , feine Arterien, 

Änod&en, fein @el)irn foqar ift harter a(g bag 

unfre; bafter and) alU Sanbtbiere rlngg um ben 

SWenfd&en (pteEeid;t ben einzigen ©fepbanten augs 

genommen, ber in feinen Sebengperioben ung na* 
be fommt) fürder a(g ber SERenfd) (eben unb beg 

$£obeg ber Statur b. u anbeimen perhdrtenben Olk 
ter , Pfel früher alg (£r (teben. 3hn hat alfo 

bie Oiatur $nm laugjlen unb babd jitm gefunbc^ 

fien, freubettrdd)flen Sehen befHmmt, bag eine 

GrPorganffafioti faffen f’omite. 9dd)fg hilft tVd> 

Pielartfger unb leichter * alg bie bleiartige inenfd}- 

© 3 iicfce 



v 

i # n* 
::V1 :$£*'¥ : 
iß fMZmm. 

Al'hA >, i* .■■ <r 
**- *' *i i- . ♦».' Ml. »tf’SI »■ 

£ j; : •% 
St < *■'■ *4 ' 

*■ » t- 

ftcbe Ülatur; unb e£ haben alle 2lu$fcbmeifungeu 
be$ 5ßabnftnn6 unb ber Safier, beren freilich fein 
Sbter fähig tff, baju gehört, unfre 3Kafd)tne in 

bem 9Jiaa$ , tDte fte tu manchen ©tauben ge< 

fd)mdd)t unb perborben tff, 31t fcbro3ct)cn unb $u 

Derberben« SSobltbdtig f>atte bte 9latur jebem 
$ltma bte Ärduter gegeben, bte feinen Äranfbet* 

ten bienen unb nuv bie Sßermtnung aller Älimate 
bat au6 Europa ben *Pful pon Hebeln machen 

fbntten , ben fern 93olf, halber SJtatur gemäß le* 

bet, bet ftd> ftnbet* ijnbeffeu aud) für biefe (elbjl 

errungenen Uebel bat fte uns etn felbfls erratge* 
ne6 @ute gegeben, baä einzige, hoffen mir bafur 
mertl) maren, ben 2lr5t, ber memr er ber 91atur 
folget, ibr aufbtfft unb menn er tl;r nicht folgen 

barf ober fann , ben Äranfen menigften§ mifleu* 
(dbaftltd; begrdbet« 

Unb 0 meld)e mütterliche ©orgfalt unb 

5S?etöbeit ber göttlichen Haushaltung matS , bie 

aud) bte SebenSalter unb bte Sauer unfrei 
fcbled)tS bejlimmtel 2Ule lebenbtge ©rbgefchopfe, 

bie ftch halb 3U ooKenben haben , machfen auch 
halb ; fte merben früh reif unb ftnb fdmelt am 
gief be$ Sebent Ser 9ftenfd> mte ein Staunt 

aufrecht aepflangt t machet lang* 

(auu 
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’r 



*57 

farn« ©r Weiht gleid) bem Crlepbanttn am lang* 

ftcn im 9ftutterletbe; bte Sabre feiner Sngenb 

bauren fange, unoergleid)bar länger, als irgenb 

eines EljiercS* Die glucfltd)e 3>e\t alfo 3U ler* 

nett, 311 wad)fett , ftd) feinet Sebent 311 freuen 

unb eS auf bte unfd)ulbigfte SBcifc $u geniefen, 

30g bte Ülatur fo lang als ftc fxe jiefyen fonnte* 

93?and)e 2l)icre ftnb in wenigen Sabrett , Za* 
gen, ja beinab fd)ott im Slugenblicf ber ©eburt 

auSgebtlbet: fte ftnb aber aud) befio umwllfom* 

mener unb jlcrben befto fvitber« ©er 9ftenfd) 

muß am langften lernen, weil er am meinen 3U 

lernen bat, ba bei il)m alles auf eigen * erlangte 

Fertigkeit, Vernunft unb Äunft anlommt« ©ilr* 

be nad)ber aud) burd) baS unnennbare Heer ber 

^ufville unb ©efabren fein sieben abgekürzt: fo 

bat er bod) feine ©orgenfrete lange Sugenb ge« 

noffett , ba mit feinem Äorper unb ©eift aud) 

bie ©eit um if>rt ber wud)S , ba mit feinem 

langfam? btrauf^etgenben immer? erweiterten ®e? 

ftd)tS!reife aud) ber ÄrctS feiner Hoffnungen ftd) 

weitete unb fein jugenblid) ? ebleS Hev<$ *n vas 

fd)er Dleugter, in ungebulbiger ©d)wärmcrei für 

alles ©roße , ©utc unb @d)bne immer heftiger 

fd)lagett lernte« ©fe 23lute beS ©efd)lcd)tStrtcs 

bcS entwickelt ftd) bei einem gefunbert, ungcrci}? 

ten 9ttenfd;en fpater, als bei irgenb einem Einer: 

© 4 baut 



denn er fett fange (eben unb ben ebeljlert ®af| 

feiner Seelen unb Seibeefrdfte nicht $u früh t>ers 

fd)roenbem 3>ag 3nfefr , dag ber Siebe früh 

bienet, ßirbt auef) früh: affe feufcbe einpaarfge 

;£biergefd)(ed)ter (eben langer , ab bie ebne (£be 

leben. Ser ht (lerne J?at>n (lirbt halb: bie treue 

SBalotaube fanu 5o3abre leben. §ür ben Sieb? 

Iing ber 9}atnr bienieben ift alfo- aud) bie €*f)e 

geordnet; unb bie erfreu frifcbeflen 3abre feinet 

Sebent foll er gar alg eine eingebildete ^nofpe 

ber Utifcbulb ftd) felbjl leben* gg folgen darauf 

lange 3abrc ber männlichen unb beiterjlen Ärdf* 
i 

tc, in denen feine Vernunft reift, bie bei ben? 

Sfföenfcben fogar mit Den Jeugunggfrdften, in ein 
ben 2biereti unbefannteg bobeg Silter hinauf 

grünet; big enbltd) ber fanfte £ob fommt unb 

ben fallenden Staub fernobl alg ben eingefcblofc 

fenen ©eijl t>ott ber ihnen felbjl fremben 3>*fattt* 

menfügung erlbfet. Sie 9latur bat alfo an bie 

brect>ücöe Jpdrte beg menfef)lid)en Seibeg alleÄunjl 

ioerroanbt , bie ein ©ebilöe ber grben faffert 

fonnte ; unb felbjl in bem roa‘3 bag Sehen lür$t 

unb fdjmacbet, bat fte menigjleng ben fördern 

mt bem empfindlichem ©eniiß , bie aufm? 

ben.de mit ber inniger s gefühlten $raft her? 

poltern 
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VI. 

§ot #umamt5t unb Üvofigion ift 
CDienfd) gcbilDet. 

baß icb in bas ®ort guma» 
nirat atleö faßen fbnnte, was icb bisher über 
bc» SKenfcben ebfc iSiibung jur «Bernuaft unb 
Sreibeit, jti feinem Rinnen unb Trieben , jur 

Sarteffen unb ßätftfen ©efunb&eit, jur <5rfu«mig 
unb 93eberrfci>ung bet &be gefugt habe: bcnit 
b?v $?enfcb bat fein eMereS 28ort fite feine 55es 
ffimmung als (Jr fefbß i(f , in bem bag SBilb 

beS ©d/opferg uttfret <Jrbe, wie eö hier ffdjts 
bnr werben fonnte, abgebrueft iebet. Um fei« 
ne ebdffe *Pfiid)ten ju eutwicfeln , bbrfeu wie 
mir feine ©eflalt aeici;ueu. 

Sille Stiebe eines Iebenbigeu S®efeus faßen 
jtcb auf bie %f>atmrrg fein felbft unb auf eine 

© 5 CbciU 
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Gbeilnebtiiung ober Uiittbeilung ein anbte 

jurueffubren ; baS organifdbe ©ebaube be$ 9J?en» 

fdjen gibt , wenn eine tjbfjcrc Seituitg baju 

fommt, biefen Neigungen btc eriefenfie Drbnung. 

2Bie bie gerabe £inie bie t'ejteße tft: fo bat aud) 

ber SRenfd) jur 93efd)ß|ung feiner non außen 

ben fteinften Umfang, non innen bk oietarttgfte 

©cfcnettfraft. Gr ftebet auf ber fleinßen 23aft§ 

tmb bann alfo am leid)teßen feine ©lieber beefen; 

ber spunft feiner Schwere fdttt jwifdten bie lenfs 

famßen unb fnfrfften jjfiften , bie Gin Grbengc» 

fd;bpf bat unb wo fein fttjier bie vegfame ©tdr» 

fe beS -Slenfcben beweifet. ©eine gebr&cftere 

eberne SJrufl, unb bie ©erzeuge ber Qlrnie eben 

an btefer Stellung geben ibm non oben ben wei» 

teffen UmfvetS ber «ertbelbigung, fein £>erj ju 

bewahren unb feine ebetjlen Sebenätbeile vorn 

.fpaupt bi5 ju ben Äntecn binab ju fd)irmen. 

GS ift feine gäbet , baß «DJcufcben mir Sowen 

gekritten unb ftc ubermannt haben : ®er QJfris 

fancr nimmt eS mit mehr aB Gittern auf, 

menn er SSebutfamfeit, Sift unb ©ewalt oerbin* 

bet. 3nbeffett iftS wahr , baß ber 2knt beS 

SKenfdjen oorjßglid) auf bie «Bertbeibigung , nid)t 

auf ben Singrif gerichtet ift; in biefem muß ibm 

bie .firniß ju £mlfe fomnten , in jener aber iß 

er ooit Ofatur baS fraftigflc @e|d)opf ber Grbe. 
©eine 
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©eine ©eftaTt fettd lehret ffjn alfo grieblidbBeit, 

nid» nmberifd;c dJJorbuerrcüfiung: ber Jjumanttät 
ci'ftcß SJfeifmaL 

2. Unter beit Srieben , bie ftcf> auf anbre 
belieben , tfl ber ®efd)(rcf)tetrieb ber nukbtig« 

(ie ; and) <5r itf beim ?SRenfd)en bem S3au ber 
•fcuntanirat $ugeorbnet. 2ß,tS bei bem tnerfugi* 
gen 2hier, fclbft bet bem fcpambaften Giepijan* 
ten Begattung tfi, ift bei tijm feinem «Sau nad) 
Äujt unb Umarmung. Äciit 2btcr fjat bie 
liienfd)iid)e Sippe, beren feine Dberrittne bei ber 
grttdn beS 93?utrerteibcS int Slntfilj am fpatefien 
gebübcr mirb ; gleid?fam bie leiste «Sejeidinuug 
beS gingerß ber Siebe, bag biefc Sippe ftd) fd;ott 

»mb oevjlanbreid) fdiiicgen feilte. 93on feinem 
4.bier al|o gilt ber fdiamiiafte SiuSbrucf ber al» 
ten ©prad;e, bag eS fein SBeib ertenne. Sie 

alte Sabel fagt , ba§ beibe @efd)lcd;rer einft, 
wie SSiunten eine SInbrogpne gemefen aber ge* 
tf>eift morben: fie wollte mit biefer unb «nbent 
jinnretd;en Sichtungen als gabel ben iBorgug ber 

mcnfd;!ld)en Siebe nor ben Stjieren »erbuliet fa* 
gen. 3Iud) bag ber menfd;Iicbc Srieb nidjt mie 
bei biefen fd)!ecbfbin einer ffabrSjeit unterworf 
fe» ijf, (obmoljl über bie fRepoiutionen ipe^u im 

jucnfdi» 
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menfdbUdben Körper imi) feine tüchtige SBetrad)* 

tungen angeftellt worden ) jeigt offenbar , baß 

er tiicl)t t)on ber 92otl)menbig?eit fonbern toom 

Stebret^ abljangeti, ber Vernunft unterworfen 

bleiben unb einer freiwilligen SJJagigung fo über* 

Iaffen werben feilte, wie alles was ber Sföenfd) 

um unb an ftd? traget Sind) bte Siebe füllte bei 
bem SJlenfdben fmman fei>n, ba&u bejiimmre bie 
91arur, außer feiner ©ejlalt, and) bie fpdtere 

(Entwirf luttg , bie Sauer unb bae ä$crl)dltnfß beS 

StrtebeS in beiden ©efd^lecfetern j ja fte brad)te 
liefen unter baS d>efe^ eines gemeinfcbaftlicben 

freiwilligen Buntes unb ber freutibf$aftltcf>(ieii 

SJJittbeüung jweener 2Befen, bie ftd? burefjä gans 

|e Jebett ju (Jittern oereutt fubletu 

3. Sa außer ber ntHtbeilenben Siebe alle 
anbere ^drtlicfeen Slffefrett ftd? mit ber Cbeilnel?: 

mutig begnüge«: fo bat bte Statur bett ?D?ett: 
fd)eu unter allen Sebenbigen gum tbeilnebmenfr 

ften gefebaffen, weil fte üjn glekbfam auS allem 

geformt mtb jebem 3fteid) ber Schöpfung in bem. 

93erl)dltniß abniid? erganiftrt l)at, als er mit 
bemfelben mitftUden füllte* ©ein gtberngc* 

bäube ifc fo elafhfä) fein unb ^art, unb feinster* 

tengebdube fo uerfd;luttge« in alle Steile feinet 
Dtbrii 



»ibrirenben SEefettg, bag er alg ein JInalogen ber 
«Keg burcbfübfenben ©ottbeft ftd) beinah in jebeg 
©efdjbpf feßen unb gerabe in bem «JDtaaag mir ifjnt 
empftnben fann, alg bag @efd;bpf eg bebarf unb 

fein ©anjeg eg ebne eigene ^erriStfnng, ja fclbfb 
mit ©efabr berfelbet» , leibet. 2Iucb an einem 
SBaum nimmt nnfre SÜtafdifne 2b?II , fbferti fie 
ein madjfenber gn'tnenber 23aum ifi; unb eg gibt 
Sttenfdmt, bie ben ©fnrj ober bfe sSerjlümme» 
lung betreiben in feiner gninenben fyugenbgeftalt 
fbrpetlid) triebt ertragen, ©eine »ertorrete tfiroi 
ne uii» leib ; mir trauern um eine serroef» 
fenbe Hebe ÖMnme. Sind) bas Änimmen beg 
äerqiieffdjfeu SBurmg fft einem jarfen ÜÄenfdpen 

nidn gtcidigultig; unb je oollfommeijer bag £bier 
i(i, je raebr eg in feiner Crganifation utig nabe 

fommt : befto melir ©pmpatbie erregt es in fei» 
nein üeibeu. €g buben barte Otersen bajti ge» 
b&rt, ein ©efd)c>pf lebenbig ju offien unb in fei» 
neu Bildungen ju bebord;en; nur ber unerfattli» 
d)t Surft nad) 3t n bin unb äBifiimfcbaft fonnte 
aBmalicb bieg crganifdie SKitgefiÜd betäuben, 
gärtere SBeiber ibnneu fogar bie 3erglfebevmig 
eineg lobten nidbt ertragen: fie empfinbeit 
©dimer,; in jebem ©liebe , bag oor ihren slu» 

ge« gemattfam jerfibrt wirb, befouberg je ;arter 
«nb ebler bie £b*ile feibft merben. gi„ crdi» 
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mublteS ©ingemeibe erregt ©rauen unb 9lbfcbeu; 

ein jerfd)mtteneS £er$, eine jerfpaltne 9unge, 
ein jerftorteS ©ebirtt fdmeibet unb ftid)t mit bem 

fOZefTer in unfre eignen ©lieber. 21m Seidjnam 

eineö geliebten lobten nehmen mir nod) in fei« 

nent ©rabe 2d)eit: mir fügten btc fa'te d:>61e, 
bie er nld)t ntcljr fublet, unb ©ebauber uberlauft 
unS, mentt mir fein ©ebein nur berufnem ©0 

fumpatbetifd) mebte bie allgemeine SOfutter, bie 

alieS auS ftd) nahm unb mit altem in ber innig« 

jten ©pmpatbie mitfublet, ben mcnfd)ltd)cn ,fVor« 

per. ©ein uibrirenbeS gibernfpjlem , fein Sbeil* 

nebmenbcS DIersengebaube bat beS 2lufrufS bet 

Sernunft nicht nbtbtg ; es fommt tl>r juoor, ja 
eö felget ftd) if>r oft madjtig unb mtberftnnig ent« 
gegen. Ser Umgang mit äöabnftnnigen , an 

benen mir Xbelt uebmen , erregt felbft S3abn* 
ffntt unb befto eber, je raebt ftd) ber STOenfd) ba» 

uor furchtet. 

©onberbar ijfS baß baS ©eb&r fo utel mebt 

aB baS @efid)t beiträgt , bieS 3Mgef&bl 3« 
meefen unb ju ecrjlarfen. Ser ©eufeer eines 
SlbierS , baS auSgeftoßne ©efebrei feines leiben« 

ben ÄorpcrS jicl)t alle ibnt 5l)nlid)en herbei, bie, 

mte oft bemerft ijt, traurig um ben äBtttfelnbeit 
jlebn 



tfefm unb Ihm gern helfen mochten. 2fud> Bel 
ben Menfd;cn erregt baS ©ernalbe beS ©d)nieri 
jeg eher ©cbrecfen unb ©raufen als 3<mltd;e 
Mitempfmbung; fobalb unS aber nur ein 2on 
beS Seibenben ruft, fo verlieren wir bie gaffuttg 
unb eilen ju ii)m: eS getjt unS ein ©tid> burd) 
bie ©eele. SflS, weil ber 2on baS ©eniaibe 

beS SlugeS 3um lebcnbtgen flBefen macht, alfo 

alle Erinnerungen eigner unb frember ©efüljle 
jurüefbringt unb auf Einen ^unlt »ereiltet? 
©bei gibt e», wie id} glaube, nod) eine tiefere 
organifd^e Uvfadfe ? ©nug , bie Erfabrung ift 
»pabr unb ffe jeigt beim Mcnfd;eit ben ©runb 
feines großem Mitgefühls burd) ©timme unb 
Sprache. 2ln bem waS nidit feufjen fann, 
nehmen wir weniger 2l)eil , weil eS ein Sun* 
genlofeS , ein un»ollfontmcnereS ®efd;opf ift, 
unS mtnber gleidf organtftref. Einige 2aubi 

unb ©tummgebobme haben entfe|lid;c «Beifpiele 
»om Mangel beS Mitgefühls unb ber 2beilnefj* 
mutig an Menfd;en unb 2hieren gegeben ; unb 
wir werben bet wilben ©Mferfd;aftett noch ©ro* 
ben genug ba»on bemerfen. ^nbeffen aud) bei 
Ihnen nod; ifb baS ©efelj ber ©atur nid;t uns 

»erfennbar. ©ie ©ater bie twn ©otl) unb 
junger gezwungen ihre Äinber bem 2obe cp* 

fern t roethen fte in Mutterleibe bemfelbeit, che 

ä 
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fie U)v Sluge gefeljn, efye fte fftre ©tlmttie gea 

Ijbrt haben unb «iand)c Slnbermbrberin befanns 

te , baß il)r nidjtS fo ferner geworben unb fo 

Jang im ©ebncßtnifj geblieben fei alö ber er* 

fte roeinenbe Saut, bie fle&cnbe ©tirome beS 

Sittbeö» 

4. ©djbn tf! bte Sette > ött ber bte ätt* 

fubienbe Butter bie «Kitempfmbungen ibret 

Shtber f>ält unb fte »on @!iebe ju ©Hebe f)in* 

«ufbilb't. 5Bo baS ©efeiöpf nod) fbumpf unb 

tei) if!, lautn für ftd) 31s fergen: ba warb 

ftmr and) bie ©orge für feine .Sinter nießt an* 

»ertrauet. ®:e 93bgtl brüten unb erjifb« jÖ« 

gütigen mit SJutterliebe ; ber fütnlofe ©tcaug 

bagegett gibt feilte dier bent ©anbe. ,, de 

»ergißet , fagt jenes alte 35ud> »on iijm, baß 

eine Sinne fte vertrete ober ein tsiibeä Stier 

fte tterberbe : bemt ©oft hat iftm bie SöeiStjeit 

gettommen unb bat ttrirr feinen Serüanb mit* 

getteilet. “ ®urd) eine nnb btefelbc organiidje 

Urfacfee , baburd} ba§ ©efcbbpf w<t* @^ita 
empfangt, empfangt eg and) mehr ©amte, 

cebiebrt Sebettbiae ober brütet fte aus, fangt 

«ab befommt mütterlich Selbe. ©a« lefcenbig 

gebogne ©efäjbpf ifl gleich«1" ein Snduel ber 
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9leröfn beg ttiiitterlfdreu 35k eng; bgg (vrbft oc» 

(äugte .fiinb 1(1 eine Spieße ber Sifutterpflante, Me 
ffe a(@ einen Sljefl ton fid) naljrcf. — 2(uf bieS 
Innfgffc SRitgefuid ftnb in ber JipauMjartung be« 

Sifierg alle bie garten Üriebe gebauet, ba^u bie 
Siatur fein ©efd;led;t ttercbein fonnte. 

93ei bent ÜRetifcben fff bie SPttifferliebe bbfiea 
rer Ölet; eine Sprojfe ber jjuntanitar feiner auf. 
gcricfctefett ©Übung. Unter bent Sluge ber But¬ 

ter liegt ber Saugliug auf ftjrem Sd)oo<* unb trinf't 
bie gartefie unb feinfte Steife; eine tljferifcfce uttb 
feibft ben Ä&rper berunßaltenbe 2irt iffg, ivcmt 
ffioifet, t)Dit Oietii gejtmtttgett, ißre ,ftinocr auf 

bent Siucfen faugen. ’T'eit größten Unntettfcbeti 
ja()mt bie uateriicbe unb IrüuMid'e Siebe: beim 
öuci) eine Sbmcnmutter i|f gegen i(>re jungen 
frcunbiicb. 3tu eatei liebe» jjaufe etitftanb bie er» 
ffe @efell|cf;aft, bur<* ©anbe beb ©iutb, beb 3u» 
trauen« unb ber Siebe oerbunben. 3I(f0 au* Unt 

bie üßilbbelt ber SDfettfcben ju biedren unb fte gutu 
Ijau«Stellen Umgänge ju gemeinten, foiitc bie flinb» 
I)dt unfreö ©eiU'iedit« lauge 3a()re bauten; bie 
9?atur stoang unb &leff eb burcb ,arte ©anbe tu. 

fanintcn, baß eb ftd) nid't, mie bie ba!b aiKgcbti» 

beten Sbiere , jerflteuen unb bergeßen fonnte, 
3t>cen, 1. Cfc £ gjUn 
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3hm marb b*r 93ater bet Srjfrijer feine? ©Dl)ti^ 

tt>ie blc Butter feine 0augerin ^ewefen war; unb 

fo warb ein neue§ ©lieb ber Humanität gefnüpfet* 

jjier lag nernlid) ber ©runb $u einer norfjwenbii 

gen nrnifd)lid?en (ßefellfcfyaft , ohne bie fef i 

SRenfd) aufroacbfeti, feine 9fte^v^eit uon 9Renfd;m 

fepn fonnte* ©er 9ttenfd) ift alfo jur @efeUfd)aft 

geboten ; ba3 fagt il)m ba§ 5JiitgefuI)l feinet* 

eitern, ba$ fagen il)m bie Saläre feiner lange« 

^inbljeitv 

/ 

§. Sä «bev ö«$ Möge beS SKen* 

fcfceti ftd> ntitt über ulleS eerbreiten unb bd lf;rtt 

a(3 einem elngefdwänften, tielorganifttten 2Befett 

fn ollem was fern t>on Ibm lag» nur ein bunfler, 

oft unfraftlger gübrer fepn formte: fo b^te bie 

ttebtig' leitenbe Butter feine »ielfacben unb leife 

&erroebten Slefle unter feine untrüglichere Seicht» 

fd'nur mfmnmengeorbnet; bieS ijf bie Kegel bet 

<J5ered)tigEeit unb VPnlwbett. Qlufrlcbtlg tff bet 

S0?enfd) geictmffen unb wie ln feiner ©efialt iilieS 

bem 5?aupt bienet, wie feine jwd Singen mir 61« 

ne ©acbe (eben, feine jwei £%en nur ©inen ©djöB 

boten; wie bie 9?ntur im ganzen Sleuflern ber Q5e* 

Reibung überall ©pmroetrie mit ©inbeit tetbonb 
unb 
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m Me mmt fn btc «Witte fetyte, bog ba8 
3u)lefad)e aßentbaiben nur auf fte weife: f0 nuir» 
be aucfo im Innern baö große ©efefj ber »(ß(g. 
feit unb bei ©lefdrgewiditb be<? «Wenfcben «Ridit« 
Wnur: nrne bu mißt, ba» anbre bir mt 

, n follen, tbue bu il;tien au# mdn; »vag 
jnie bir tbun foüen, tbue bu aud> ibneit. 
iiefe unmiberi'predlicbe Siegel iß au# Me 

®ru<i be£ Umtienfcben getrieben: beim wenn Qr 

anbre frißt, erwartet er nicbf* ai<* „on tßuen ne* 
freßen ju werben. Qi iß bie sReaef brt >2ßfl( 

unb gaifeben, beb idem unb idem, auf ben »a« 
flßer |einer Sinne, ja id) mbcüfe fugen, auf bie 

mifred;te Qeftalt be* «Wenfdren felbß gegrünbet. 
Caßen wir fdjief, ober fiele bai Siebt aifo: fo 
ßatten wir non feiner geraben Sink »egrif, m. 

re unfre Crganifation cßire Ciaßeit, unfre ©eoan. 
fen ebne »efonnenbett: f0 f#weiften wir aud) in 

unfern ijanblungen in regeßofeu Ärümmen einher 
unb bas menfdßlidje Sehen ßärre weber Vernunft 
nod> 3»*<f. 2>ai ©efeij ber Söiüfäfeft unb mbx. 
i)fit madit treue ©efetten unb »ruber i ia mim 

f 9l** *nV'mt' ma® <« «u« geinten feibft 
^reunbe. £en t# an meine »ruß örurfe, b,fkft 
Hieß muh an feine »ruß: für bm „,d|) g 

«n nnfopfere her opfert es aueb für mid> auf. 

Slticbformigfeit ber ©eftnnungen aifo, ©inbeit 

X 2, 
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beS >3tnedfS bei rerfcblebenen 9J?enfd)ett, glelcbf&t» 

niige preue bei Gittern 33unbe bat alles Wien» 

(eben s Polter s unb Cfnerrecbt geffiftet: beim 

flueb £l)iere ble ln ©efellfd&aft leben, befolgen bee 

SMUlgfelt ©efelj, unb SSiettfchen, bie burcö Sijt 

über ©tarfe baren tneld)en, ftnb ble inhuman» 

ften ©efd)opfe, vt>cun eö aud) Könige unb -j)!on» 

«rdten ber 'Belt »raren, £>l)ne jirettge Söilligfelt 

unb Balubeit t|t feine SÖernunft, leine pumanb 

tat benlbar. 

6. Pie aufrechte unb fcb&ne ©effalt beS «Ofen» 

fd)en bilbete betreiben $ur YPorlatiftaiibigrcu , 

beun biefe Ift ber Babrbeit unb »IHlgfeit fd)btte 

Wienerin unb greunbln. Bol)l«nfVatibigf'clt beS 

^brperS t(i, baß er jtel)e trie er füll, tute 11)« 

©ott gemacht bat; wahre ©d/onbelt tfl nichts abS 
ble angenehme gönn ber Innern «ßollfommenbelt 

unb ©efunbbelt, 9)?an benfe ftd) baS ©otteSge» 

bilbe beö tflfenfcben burd) Olachlaßigfelt unb fal« 

fd)f Muttfl rerunjiert: ba§ fd)otte paar aubgertp 

fett ober in ÄUnnpett renranbelt, 9iaK uttb Cl)t 
burdibobrt unb berabgernuitgen, ben pale unb btc 

übrigen "belle beS ÄorperS an ftd? felbjt ober 

burd; Kleiber »erberbet; man benfe [ich bfeS uttb 
wer 
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mer roirb, felbft memt bte efgenftmifgjfe ?Kobe 

©ebieterin wäre, hier tiod) Sßofolantfanbigfeft be$ 

gerabcn iint> mcnfcblfd&en Äorperö ftnbcn ? TOt « 
©irren unb @ebel)rbeti iß e£ nid)t anberS; nfd)t 

miberö mir ©cbrdttdien, Äunßen unb bcr menfdj* 

lieben gpracfce. Surd) alle biefe ©tuefe gebet 

ölfo Stn’ unb biefelbe Humanität burd), bie me* 

uige Golfer auf ber 6*ibe getroffen unb bunbert 

burd; Barbarei unb falfcbe fünfte neruu^ievt \)d* 

betn tiefer jjumanitdt nadjjuforfdben !fb bte achte 

menfd)lid?e Pbilofopbic, ble jener ißeife uom 

Jpimmel rief unb bte ft cp im Umgänge, mie in 

ber ^oütif, in 2Biflenfd;aften mie in allen Äüns 
|ien offenbaret. 

Snblld) iß bte Religion bie bocfcße jpumanU 

tat beö 5SJIcnfd)en unb man uermunbre ft'cö nicl^r, 

baß id) fte l)tei)er rechne, SBenn be$ SWenfcfcen 

porjuglkhße @abe 93erßanb ift: fo ifiö ba$ @e* 

fd)aft be3 93erßanbe£, ben ^ufammenljang ^mi# 

fcfeeti Urfache unb ©irfutig auf^ufpdljen unb betias 

felben mo er it)n nicht gemabr mirb, ju ahnen* 

Ser menfdßkhe Söerßanb tfjut biefet* in allen @a* 

d)en, Äanbthierungen unb Äunßen: betin auch, 

tuo er einer angenommenen gertfgfeft folget, 

mußte ein früherer ©erjtanb ben ^ufammenbang 

£ 3 am!# 
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jwtfdjen Itrfiid&e unb SBirfung ueßgefelät unb «tfo 
bifje Äunß cingefübrt haben. «Run feben wir in 

ben 'fBerfen ber «Natur eigentlich feine Urfacbe im 
Snnerßett ein; ttrir fenneii litt? felbß nicht, unb 

Hilfen nid)t, wie irgenb €tma$ in unö wirfet, 

211h.' iß aucb bei allen ÜBfrfitngen aufer unb afleS 

nur 2r.ium, nur 'Besmurbung unb 'Jtame; inbeflfen 
ein wahrer 2raum, fobaib mir oft unb beßanbig 
einerlei ißirfungen mit einerlei Urfad)cn »evfnüpft 
feben. £) e# iß ber @ang ber 'f'btlofopbtc unb bie 

«rfte unb letzte Wlofoplße iß immer «Religion ge* 
ircien. 2!ud) bie wilbeßett Bbifer tjttben |"td) bar* 
inn geübt: beim fein Bolf ber @rbe i|f »&ßfg ob» 

ne fte, fo wenig alt? ebne menfcfclicbe Bernunftra* 
fjigfeit unb ©eßait, ol)iie ©pradte unb &)e, obne 

einige menfbiite Sitten unb ©ebraudje gefunben 
worben, ©te glaubten, wo fte feinen ffcbtbaren 

Urheber falten, an uuftdnbare llrbeber unb forfefc» 

teu alfo immer boeb, fo tunfei eS mar, Urfadjen 

ber ringe nach» greilid) hielten ße ftd> ntebr an 
bie Begebenheiten alt? an bie üBefeu ber «Natur: 
ntebr an ibre fin tterlidte unb uorübergebenbe al$ 

au bie ertreuenbe unb baurenbe ©eite; auch famen 

fit- feiten fo weit, alle tlrfadjen unter (fine ju orb« 
neu. ^"^etTeit mar and) bfefer erße «ßerfttd? SRell» 
cion; unb eo beißt nicht? gefügt, baß Swrcbt bef 

bcu weißen ibte ©idter erfnnben, £>ie §urd)t, als 

' felc&e. 
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(oI*e, erftnbet tiiduS: fte wedft blo$ ben 53er* 
ffanb, ju niuthmafäen unb it>al)v ober falfd) $u ab* 
nett, ©obalb ber SKenfd) alfo feinen 53erftanb in 
ber leicbteften Anregung brauchen (ernte, b, U fo 
halb er bie >löe(t anberS als ein S()ier attfab, tnuß* 
te er unftdbtbare mastigere Gefeit oermutben, bie 
H)m Reifen ober ll)m fcbaben. Siefe fuchte er ftd) 
3U gveutiben $u mad)en ober $u erhalten; unb fo 
toarb bie Religion, wahr ober falfd?, recht ober 
Irre geführt, bie 35elef)rerin ber SWenfcben, bie 
Statbgebenbe SYofierin ihres fobunfeltt, fo ©efabr* 

unb SabpvUuhbcUen Sebent, 

5ftein! bu hnjl bfdb beinen ©efebopfett nicht utt* 
bezeugt gelaufen, bu einige Quelle alles SebenS, 
aller £Befett unb gönnen, SaS gebuchte 2l)ier 
empfutbet bunf’el beine 9}?ad)t unb ©üte, inbem 

eS feiner Srganifation nach / Kräfte unb 3?cfgun* 
gen übt; ihm ifi ber SMenfcb bie ftd;tbare ©ottheit 
ber ©rbe* Slber ben SKenfcpen erhobfi bu, baß 
er felbfl ohne baß erS n>eig unb will, Urfachen ber 
Singe nad)fpabe, ihren Jufammenhattg errathe 
nnb JDicb alfo ftnbe, bu großer ^ufammenbang 
aller Singe, &ßefen ber SSBefen, SaS innere bei* 

V 

0« 9]ßtur erfennet er nic&t, t>a er feine Äraft 
£ 4 Qu 

i 
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©IneS ©lnge$ bon Innen einßefit; ja menn er bi$ 

geflalren sollte, !>at er getrret unb muß Irren: 

betm bu biß ©eßaltloS, obwohl bfe ©rße einzige 

Urfadje aller ©eftaltem Snbeffen ift and) jeber 

falfdie ©ebimmer non btr bennod) Stdir «nb jeber 

truglldje Elitär, ben er bir baute, ein untruglld)e£ 

S)enFmal nId)f nur belneS Safeonö fenberti and) 

ber SDJadbt beß 93Zenfd)en bld) erfetinen unb an» 

3ubeten. Religion Ifb alfo, aud' fd)on alb Söer» 

ftanbe<*ubung betrautet, bie l)bd)ße $umanital> 

ble ertyabeuße S3liul;e ber menfctßl^en ©eele# 

Slber fte Ift mehr ah* Me6: eine Hebung beß 

tttenfd) (leben £er$en$ unb bie relnße 3\td)titng fei» 

ner gälßgfelten unb Kräfte* Sßenn ber 9}?enfcfj 

jur grelbelt erfd'affen Ift unb auf ber ©rbe fein 

©efeß tjat aB bab er ftd> felbfl auflegt: fo muß 

er baß oerwllbertße ©efd)opf werben, wenn er nid;t 

halb ba$ ©efelj ©ette£ In ber 3]atur erfennet unb 

ber 93oÜfommenl)elt beß SJaterd aß Äfnb naebßre* 

bet, Üblere fttib gebogne Äned)te Im großen 

ijaufe ber Inblfcben j)au6l)altung; f F(at>lfd)e gurebt 

Dor ©efe^eti unb ©trafen Iß aueft baß gewiffeße 

SÄerfmal tlßertfcber 3)?enfcfcen* ®er maljre SJienfdb 

iß frei unb geborgt aue ©üte unb Siebe; beim 

alle 
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eile ©eff(je ber %rtur, »0 er fte cinftefjet, finb 

gut unb reo er fte n(cl;t eitiftcfjct, lernt er U)nen 

mit ffnbllc&rr ©infalt folgen. ©efjcft bu nicht 

ttiUig, fagten bie (Ißeffen, fo mufft bu gelten: bie 

SJeael ber Dtatur änbert fid) beinetmegen nicht * je 

metjr bu aber bie SÖollfommenljett, ©fite unb 

€d;bn[)eit betreiben eiFeuneß, befto mehr mirb 

uud) biefe lebenbige govm bid) jum ttachbilbe ber 

(bettbeit in beinern irrbtfdien lieben bilben. ©a[j, 

te SReligfou affo ift ein finblid)er ©otteobienft, eine 

Dtadjalmiung beb ^beißen unb edjonjlen im 

tuentcblicfcen ®iibe, nml)in bie innigfte Jufueben» 
l;cit, bie tvirffamfle ©üte unb SOJenfcbeuItebe» 

Unb fo ftebet man auch, marum In alten Sfe» 
ligioneti ber ©rbe mehr ober minber SRenfchenabn« -- 
Iid;feit ©otteö Ijabe ftatt ft'nben mfiffen, entmeber 
baß man ben $Kenfd;en 311 @Cft fl[)0b, ober bett 

»ater ber ffieft junt 93?enfd;enßeBtfbe Ißna&tog 
eine höhere ©eßaif als bie unfre fennen mir nidjt j 
tmb mas ben SRetifdjen rühren unb menfditld? mas 
eben foll, muß menfcbftd) gebaut unb empfunben 
feijn. Gtue itnnlidje SJadon oevebelte a’fo bie 

JÖieufcbengcßatt jur gbttiieheu ecb&nbeit; rtnbr/ 

iU stifUöCV böc&tcn' brachten aJollfcmmcnbeiten 
2 5 heg 
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bed Unjtcbtbaren in Symbole ffird menfcblldie Ufa* 
ge. Seibjl ba bie ©ottbelt ff* und offenbaren 
wollte, fprad) unb banbeite fte unter und, jebem 

gebräunt angemefien, menfcbli*. 9li*td bat 

unfve ©cflalt unb DJatur fo febr oerebeit, als bie 

Sfeligton; blöd unb allein reell fte fte auf Ujre rein* 
fte iSejfimmung smftcff&ljrte* 

£ag mit ber JReiiglon alfo au* Hoffnung unb 

©taube ber Unflerbli*feit oerbunbett mar unb bur* 

fte unter ben fOicnfcfcen gegrünbet mürbe, iff aber* 

mald Dlatur ber Sache, com begriff ©ottefl unb 

ber i9?eniet;bett beinah un^ertrennlfct). 2ßie? mir 
ffnb jlinber bed ©migen, ben mir l?ier na*ab«tenb 

erlernen unb Heben lernen follten, ju beffen ©r* 

fenntuifj mir burd) alles ermeeft, ju beffen 9ia*s 

öbmuug mir burd? Siebe unb Selb gelungen mer* 

ben unb mir erfeitnen ib« no* fo bttttfel: mir ab» 

wen il?m fo febmad? unb finbif* na*; ja mir fe» 

ben bie ©tüttbe, marum mir il?n in blefer Drga* 

nifatien nt*t anberd evfennen unb na*abttien fbiu 

neu. Unb cd follte für und feine anbre ntbgii* ? 

für unfre gemifle(le befte Anlage follte lein gort« 

gang mlrfli* fet?n ? Denn eben biefe unfre ebelffen 

grafte fmb fo wenig für biefe ©eit; fte (Ireben 
itber 

* 

| 



fibcr Wefelfce Ipftmbcr, nnfl Ha- flfie« fc{r g^or^, 

fearft bidncf. tlub bocö fuljfeu irir „nfern ebicvn 

beflnubig im jfumf'f mir biefer 9i or bbui ft * 

geraße bab, t»a« Der >eef Der £>rganif«tion im 

SOiViiiUcn ftfeinet, ftnbct auf bei- 6,be jmar fein« 

@fbuvt*’ flber llfi tb rcenfger al« feine SBoHenbnngä» 

ftiiie. 5Riji ai-o bie ©oitlpeit Den jfaben ab unb 

braute mit eitlen 3ubcreftungen auf« 2ftenföenge# 

bilbe enblid) ein unreife« ©efdpopfju ©taube.. baS 

mir |«iner ganzen Sbefifmmuug netuuidpt u>arb^ 

2iüe« auf Der Srbe fff ©töcfmevf,unb foü e* emig 

unb ercig ein unuoBfommcne« ©töcfmer?;,’' fo rcie 

hat 50?enfd)?ngefcWecf>t eine Möge ©djattenffeerbe, 
bie fici) mit 2räumen jagt, bleiben? Spier Mpfte 

bie Steiigion alle Mangel unb Hoffnungen unfrei 

©ercbled)tfl ^um (Blauben Äin'nnmen, unb rsanö 

fcer J^umanltät eine »nftevbUqie jf'wne. 
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£)cr SDlenf$ ift &ut Hoffnung t)cc Unflerb# 

licljfctt gebildet. 

SK. an erwarte !)ier feine metaplwftfcfje 23emelfe 

t>on ber Unjfevb!(d)fdc ber Seele au§ ihrer etnfa» 

eben Olaiur, au$ Ihrem SpirUtiallfmuS u. f. Die 

femiet tiefe einfache Dlafm* md)t unb fotin» 

tt vielmehr 3weifel gegen fte erregen, ba wir unfre 

Seele nur in einem aufamntengefegten Srganifmug 

burd) SBtrfungen fenneit, ble auö einer SJlmtnic&s 

faltigfett uon SRet^en unb ©mpfmbungett 31t ent» 

fprießen fdjetnen* ©er allgemelnfte ©ebanfe t(i 

nur ba$ SRefultat unja&lfc&er einzelner Sßahnteh» 

tnungeti unb bie SRegeptln unferS .Körpers wirft 

auf baS jal;ßofe ijeer untergeordneter Kräfte als 

ob fte ü)ncn allen aueg bem Sit nad; gegenwärtig 

Ware. — 

$htd) Bonnetö fogenannte g>f)tfofopf>fe ber 

Seltne fantt hier unfre göhrerln ntefet fepu: beim 

fte Ift In 2Jbft$t auf ben Uebergang au einem neuen 
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Safeptt tljeifg mierwiefen, tbeffg nicht jn ihm ge» 

hörig. Diiemanb hat in unfernt PJcijhn ein gcftf» 

liefet ©djii'ii, £>t'n .Heim gu einem neuen ©afeptt 

em&edft; au# bag ticinftc 2Inaioqou oagu iff im 

93mi beflfelben nidtt ftd)tbar, Sag @el)irn be9 

Sobteti bleibt um? unb wenn bie Kneipe unfrer Ult» 

fierbliddeit nicht anbre Kräfte batte: fo läge fte 

»erborret im ©taube. 3a biefe ^hitofophfe ifr, 

wie micl) bunft, auch bieljer gang ungehörig, ba 

wir hier nicht neu Sübfproßung eine« ©efdtepfg in 

junge ©efbepfe feinet 2lrt: fonbevu non Sinffprof» 

futtg beg abfterbenben ©efebepfg in ein neueg Sa* 

fepn reben; oieintehr feilte fte, trenn fte and) nur 

in ber uberirbifdten ©eneration augfddfcfienb.-mahr 
Ware unb alte jjcfmmg auf ifr beruhete, biefer 

Jpofuuttg urmberwfnbitdje Zweifel entgegen. 3)1 

eg ewig beftinnnr, baß bie «Blume nur «Blume, bag 

Sbier nur 2i)tet fepn foU unb uom Anfänge ber 

Schöpfung ijer in präformirten .«einte» aßeg me» 

djanifd) baiag: fo iebe wcf)(, bu gauberifdte jjef« 

nung eineg (jochfiett Saieptt4, 3uni gegenwärtigen 

unb gu feinem hohem Safepn lag icl) ewig im 

Seint präformiret: wag ang mir fprofjen feilte, 

finb bie praformirten «einte meiner «fnber; unb 

1 we,m 6tr (fi'bt, fff aüe ^hüofephie ber 
Äeime mit il;m gefierben. 

Sfüoßeu 
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- SBeifeti wir uit? a’fo In bfefer wfdfetfgeti ffrdge 

«ld)t mit füffen 2Borten tauften: fo mfiffe» mir 

tiefer «mb weiter feer anf.ni.re» unb auf b e ge< 

fanimte Analogie feer ttatur merfetu ffim imie» 

te 3ieid) ifercr Ärafte flauen mir ni i t; c3 ijt aifö 

fo bergefeen® a!® unttetfe, innere n efcmlidie Stuf* 

fefelüffe »nt ifer, über melden 3ufraub cp anefe fei, 

ju begeferen» Stfect bic ÜBirEungeti m:b gönnen 

ifercr .firdfte liegen bor an®; fte ntfo fomten mir 

ßergieiefeen unb etwa au® bem (V.ange ber 3?atur 

feienteben, au® iferer gefammten feenfdjenben liefet?» 

gidj£«lt Hoffnungen fammeSn. 
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S» &er @d)6pfung unferer (jrfce fjerrfdjt 
eine 3i«ii)e aufltcigcnDei: goitmn imö 
Kräfte. 

'cm ©fein fum ÄrpfW, ecm Ärpffaf $n best 

Italien , öon tiefen jut 'Pflanjenfcb'opfung, 
con ben ^flanjen jiim Sijier, tmn tiefen 311m 

SÜJenfdjen fatjen mir tie ijorm öer ©rgatiifatton 

fteigen, mit il>r aud; bie Ärdfte tm& Triebe be$ 

©e(d)t>pfß »Wattiger merben unb jtd; enbiieb alle, 

in ber ©etfalt beö Jftenfdwt , fofertt tiefe fte fafl 

fen fonnte, »erefnen* 93ef fctm ÜÄenfdben fianb 

bie affetbc fliü ; mir Fennen fein ©efcfcbpf i'iber 

ibm, baö »iebmfger unb ftinflliel;er organfftret feii 

er fd)eim baß bcd;ffe, moju eine grborganijatiett 
gebilbet merben fonnte. 

3i>ecn, I, Cb, n 3, £>ur$ 
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2. ©urd) biefe Üteibe von 3Befett bemerken 

wir, fo »eit eS bie efnjelne 93e(limmung beS@e« 

fd/opfS juließ, eine ijerrfcbenbc “MeljnlicbPcit ber 

öauptfevm, bie auf eine unja&tbare ffieife ab« 

»ecfyfelnb, ftd) immer mel)r ber $)?enfd)enge(lalt 

naljte. 3» ber ungebiibeten £iefe, im Sfteid) ber 

«Pflanjen unb spflanjentbiere »ar fte noch unfennt« 

lid); mit bem ©rganifmuS «oUfomntenerev 5ßefen 

warb fte beutlidjer, bie Sln^abt ber ©attimgett 

»arb geringer, fte verlor unb bereinigte ftd? jus 

leßt im ttlenfd?cti. 

3. 2Bie bie ©eflaften , faben mir au# bie 

ftrafte unb Criebe ftd) ibm nabetn. 53on 

ber 9labrung unb gortpflanjung ber @eroad)fe 

flieg ber £rieb jutn Äunflmerf ber IMeften, jur 

£auS * unb Sföutterforge ber «Sbgel unb fcmbtljies 

re , enblid) gar }« s0lenfd)enal>nlid)en ©ebanfen 

unb 51t eignen felbjierivorbenen gertigfeiten: bis 
fid» julefjt alles in ber t>ernunftfat)ig?eit, greis 

^>eit unb Humanität beS Sttenfcfyen vereinet. 

4. »ei jebem ©efd)bpf war nad) ben ^mefe 
fett.ber 9latur, bie eS ju befhbetn batte, aucfe 

feine 

* 

4 



feftic Cebensbauer eingerichtet. Sie spfianje 

t>eiblüt>ere baib; ber Saum mngfe ftd) fnngfam 

augwachfen. Sag 3fneft, bag feine Ännflfer» 

tigfeitanf bfe ®elt ntttbracbfe, unb ftd> früh unb 

jabfreid; fertpflanjte, fltencj balb t>ou bannen; 

Sbiere, bfe lanqfaraer wuebfen, bie auf einmal 

weniger gebühren, ober bie gar ein {eben ber 

»ernunftäljnlfche« Saughaltung fiibrr« feilten : 

benen warb auch ein langereg unb bei« $?enfcfcen 

53ergfeicbnnggmeife bag langfte gehen. Sech 

rechnete bie 9iatur hiebei nicht «ur aufg einjelne 

©efcbbpf , fonbern auch auf bie Erhaltung beg 

ganjen ©efcbiechteg unb ber ®efd;led)ter , bie 

über ibm fianben. Sie untern Steiche waren 

affo nicht nur ffarf befeßt, fmbern, wo eg ber 

^weef beg ©efch&pfg julieg , bauerte auch ibr ge* 

hen langer. Sag Jlfeer, ber unerfdjopflidje ge* 

hengguell, erhält feine Söewobner, bie »on jäher 

Sebenefraft ftnb, am langten ; unb bie 9lmphf« 

bien , halbe SBaflerbewehner, nähern fid) ihnen 

an Sänge beg gebeng. Sie Söewohtier ber guft, 

weniger befchwert »on ber (?rbenabrung , bie bie 

ganbthiere allmälich «erhärtet, leben im ©anjen 

länger alg biefe : £uft unb «Baffer febeinen alfo 

bag groge Sorrathöbaue ber £ebenbigen, bfe 

nachher ftt fchneflern Uebergättgen bie @rbe auf* 
reibt unb «erjehret. 

S.3fe 
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5. 3"e OVßöttiftvtcr ein ©efcfjbpf if!, befto 
mel)t ift fein Sau jufaninrengefegt au» beit 

tiiebrigen Keinen. Unter bet <?rbe fangt bie? 

fe ©ielartigfeit an «nb fte wäd)(t hinauf burd) 
spflanjen , £l)iere, bis jutn bielariigtfen ©es 
febepf, betn 9}?enfd)en. ©ein S3lut unb feine 
»ielnanitgen S8e(fanbti)eile ftnb ein ©otnpenbium 
berSBeit: äialf unb ©rbe, ©alje unb Säuren, 

£>el unb üBäffet, Kräfte ber Söegetation , ber 
Sldje , ber (Jmpftubungen finb in ifym cvganifdj 

»eteint unb in einander »erwebet. 

©ntweber miiffen wir biefe £)fnge al$ ©i>ies 
I« ber Statur anfeben (unb ftmiiob fjpielte bie 
S8evftanbreid)e Statur nie) ober wir werben bas 
rauf gejiofen , and) ein Keidi uiifi'cbtbaret 

fträfte anjunebweu , bab in e6en berufenen 
genauen oufamnicnbange unb biebten Ile« 

bergauge fteljt, als wir in ben äußern SMlbim« 
gen wal)rnet)inen. 3e mel)r wir bie 9iatur fett* 
nen lernen, bejlo ineljr bemerfen wir biefe imvcfy 
nenbe Kräfte and) fogar in ben tnebrigften 

©efdjbpfen, SJioofctt, Schwämmen u. bg(. 3n 

einem 2J)iet» ba$ ftd) beinah iinerfd)opflid) re: 
probtteirt, in ber 9Sußfel, bie ftd) »ielartig unb 

lebhaft butd; ctsnen Sfeij beweget, ftnb fte un* 
laug» 



SJllmacbt. 2ßir tviffen nicht, roo biefe anfangt, 

»wd> wo fit anfb&ret: Denn wo QBivfuna in bet 

©cbbpfung i(l, iff .Kraft, wo feben ff et» äußert. 

ift inneres ?eben. GS ()errfd>t alfo allerbfngS 

nidjt nur ein Sitfattimenbang, fonbern auch 

eine auffteigenbe Reibe non Kräften im uu» 

ffd)tbaren fHeid) ber ©d)bpfung, ba mir biefe 

in ihrem ftcbt&aren efeid;, in organifirten gor« 
tuen oor «ns roitfen fefjen. 

3a unenbficb inniger, (täter unb fortgeben» 

ber muß biefer nnftcbtbare ^ufammenbang fetm, 

als in unferm ftumpfen ©inne bie 3?etf)e auf« 

ferer gönnen zeiget. Senn roaS ift eine Srga» 

nifation als eine Sßfafle unenblicb oieler jufam« 

mengebrängter Äräfte, beren größter 2i)eii eben 

beS 3ufammeni>angeS wegen non anbern Äräf. 

ten eingefd)läuft , nnterbrndft ober wetiigjfenS 

unfern Qlugen fo oerffedft wirb, baß mir bie 

einzelnen SBafiertropfen nur in ber bunfieu ©es 

ffalt ber Sßolfe, b. i. nid)t bie einjelnen Sißes 

fen felbfi, fonbern nur bas ©ebilbe feben, baS 

ftcb Jur ßfotbburft beS ©anjen fo unb nicht 

anbers organiffren mußte. Sie wahre Stufen» 

ieiter ber ©efch'opr'e, welch ein anbreS SHeicb 

U 3 Itlllß 
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muß fte int Singe beg Slllwiffenben feun, olg 

»on bem bie jD'enfcben rebeit! 2Bir orbnen $or» 

nten, bie wir nicht burchfdhauen, nnb daßiftcirett 

wie Äinber nach einjdnen ©liebmaßen ober nach 

«nbern Reichen, ©er oberfie #augbalter fiefjet 

ttnb h‘t(t bie ßette aller auf einander bringenbe« 

Kräfte* 

2Bag bieg für bie Unfferblicf>feit ber ©eele 

ihue ? SlUeg ; nnb nicht für bie Unfierblidifeit 

nnfrer ©eele allein, fonbern für bte gortbauer 

aller wivfenben nnb lebenbigen Kräfte ber SBelt» 

fcbfepfnng. teilte jiraft fann untergehn ; benn 

sua« biege eg ; eine Xlraft gehe unter? 2Bir 

haben in ber Süatur baoon fein 23eift>iel , ja in 

nnfrer @eele nicht einmal einen S3egrif. 3(1 

«b 2Biten>ruch , baß @twag 9fid)tg fei ober 

werbe: fo iff eg mehr SBiberfprucb- baß ein les 

benbigeö, wirfenbeg (Jtwag , in bem ber ©ch&h» 

fer felbfb gegenwärtig iff, in bem ftcb feine @ot» 

tegfraft eintnofmenb offenbaret, fiel) in einßfichtg 

»erfehre. ©a§ ffierfjeng fann burd) äußerliche 

Umffänbe jerrüttet werben; fo wenig aber auch 

in biefem ftch nur ein Sltom uerntchtet ober »er» 

lieret, um fo weniger bie unffchtbare Äraft, bie 

auch in biefem Sltom wiifet. Da wir nun bei 

«Heu Srganifatiotten wabt-nehmen» *><>$ ft« ®lr' 
fen» 



©<* bicfe «Principien weiter augeinanber ju 
fetten, l)ier nicht ber £>rf i(t: fo taflet nng fie 

b!o« in 93eifotelen jeigen. ©te «Blume, bie aug* 

geblühet bat, jerfällt; b, i. bieg «ffierFieug ifl 

»icbt weiter gefd)i<ft, bafl bie oegetirenbe .ftraft 

in ihm fortmirFe: ber «Baum , ber ftd) fatt an 

gnlcflten getragen, flirbt; bie Wafcfline ifl hin» 

fällig worben utib bag^ufammengefeljtegebt aug; 

einanber. ^ieraug folget aber im minbeflen 

nicht, bafl bie Jiraft, bie biefe Sheite belebte, 

U 4 bie 
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fenbeti strafte fo weife gewählt , fo funjtlfd) georb 

net , fo genau auf fl)re gemeinfd)aftlid)e Dauer 

unb auf bie WuSbilbung ber Jpauptlraft beredetet 

fei: fo wäre e£ Unftnn, oon ber 9?atur ju glau* 

beu, ba§ in bem 2lugenblicf, ba eine @ombina« 

tfon berfelben , b* i* ein äugerlidKr Jnftatib aufs 

bbrt, fte tiid)t nur t>on ber CSetebeit unb 

Sorgfalt abliefe, baburd) rte allein gottlidie 9?as 

tur tff : fotibern biefeibe aud) gegen ftd) fef>rte ^ 

uni mit ihrer ganzen Allmacht ( beim minber ges 

horte ba$u nicht) nur einen 5£f)eil ihres lebenbi* 

gen 3nfammenl)angeö, in bem fie felbg ewig tba* 

tig lebet , ju t)ernid;tem 2gaS ber illbeleben* 

be inö geben rief, lebet: was n>irft, wirft in feis 

tiem ewigen ^ufammenhange ewig* 



bie Degetfren mtb ftd) fo mdd)tfg fortpftanjeu 
frttnte, mit btefcr X)ecompo(irt£>n geflorbcn fei; 

fte , bie über taufenb Ärdfte, bie fte ati^og ^ in 
biefer ©rganifation t)errfd)te. Gebern Sltom ber 
jerlegten v[l?afd)ine bleibt ja feine untere «firaft; 
rote ttief mehr mug fte ber mächtigem bleiben * 
bie in biefer gorwimg jene alle ju Sinem Jroedf 
regierte unb in ihren engen ©reuten mit aümdch* 
ttgen Olatureigenfchaften mtrfte. ©er gaben ber 
©ebanfen jevreigt, wenn man eg ftd) alg natüxz 

lid) benfet, bag bieg ©efd)bpf jejt in jebem fei? 

«er ©lieber bie mddnige, ftd) felbg ergattenbe, 

reizbare ©elbgrhdtigfeit haben fall, wie fte ftd) 
ung oor klugen äußert; bag aber ben SJugettblic? 
barauf alle biefe JVrdfte, bie lebenbigen (*rweife 
einer inwohttenben ovganifchen Slllmadht, aug bem 
gufammenhange ber SBefen , ang bem Seid) ber 

Seaütdt fo hinweg fein Jollen, alg waren fte nie 
darinnen gewefem 

Unb bei ber refttgen unb thdtiggen Äraft * 

bie mir auf ©rben fennen , feilte btefer ©ebans 
Jcnmibergprud) gatt gaben, bei ber menfehfichen 
Seele? ©ie, bie über alle ^Bennogen niebrige? 
rer Organifationen fo weit l)inaufgerucft tg, bag 

fte nicht nur mit einer Slrt Slllgegenmart unb Sills 

macht 
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nmd)t taufenb organifd)e Kräfte mefueg .ftbtperg 

*lg .fi&nigfn bcfjcrrftfeet; fonfcein amt C ©nnber 

aller 23nnber!) in ftd) felbfl j« Miefen, unb ftd) 

311 be&errfcbett »ermag. 91icf;tS gebt bfenieben 

tlber bie Reinheit, ©d)nelle mib 2Qivffamfcie ei-, 

lieg menfd)üd)en ©ebanfen ; nid)tg über bie (Jner* 

gif , Steinbeit mib ©arme eines metifd)!id>en 

SBiüeii«. 9Sit allem , mag fcer OTenfd) benft, 

abmet erber orbnenbeti, mit allem, mag er mill 

unb tbut, ber fd)ßffenfcen ©ottbeif nad); er mb» 

ge fo unoernünftig beiden alg er molle. Die 

Slebnlidifeit liegt in ber ©ad)e felbjt: fie ijl im 

ÖBefen feiner Seele gegrünbef. Die Äraft, bie 

©ctt erlernten, ihn lieben nnb nadmbmen fantt, 

ja bie nad) bem ©efen ihrer fßcrntinft tf>n gleicft» 

fant miber ffiillen erfennen nnb nad)abmen mnß, 

inbem fie and) bei 3ml)üraern nnb geblern nur 

burd) Drug unb ©dwaddieit fehlte; fie, bie 

mad)tig|Te Sfegentin ber (Jrbe foütc untergeben, 

»eil ein äußerer 3u(ianb ber 3ufammenfe§ung 

|id> änbert nnb einige niebere Uutertbanen oon 

ibr »eidjen? Die Äünfllerin märe nid)t mehr, 

»ei! ibr bag ©erzeug au* ber <f>anb fällt ? ©J 

bliebe f>ier aller ^ufammenbang ber ©ebanfen ? — 

« 5 JI. 
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^einc Äraft fcet ^atur ifl ofyne Organ; 
Das Organ tjl aber nie Die Äraft felb|i/ 
Die nmtetft jenem roirfet. 

riftlci unb anbre haben ben ©piritualiften 

»orgcriicft, baß matt in ber gatijen 9Futur fet* 

tien reinen ©eift Fenne tmb baft man auch ben 
Innern gaftanb ber SSaterie lange nicht genug 
einfelje, um if» ba§ ©euFen ober anbere geiftfge 
Kräfte abjuf^recheu; mich bünft, fie haben in 

beibem Sf^ed)t. einen (Seift« bev ohne unb auf» 
fer aller 3)ia«rie wirft, Fennen mir nicht; unb 
in biefer fchen mir fo t>ie!e geiftäbnüd)e Kräfte, 
fcaft mir ein oblliger (ßegenfat; unb Wber» 

fprud) biefer beiben allerbingö fehr betfebietnen 
SBefen be$ ©eifreS unb ber Materie, wo nicht 
feibft miberfpred>enb, fo hoch »enigftenS ganj 

unermiefen fcheinet. 2Bie Fbnnen jwei ftBefen 
gemeinfehaftlid) unb innig harmonifd) »irFen, 

bie, pollig ungleidjartig einanber »efentlich ent» 
gegen »dien? unb wie fbnnen ivir bieb beltaup» 

teu. 



ten, ba ttn« »eber ©eiff noch Materie im 3fn« 
nern befannt fff ? 

©o wir eine .Kraft wirfen fefjett, wirft fte 
gtferbing« in einem Organ tinb biefem barttto» 
ttifd)ohne baffeibe wirb fte unfern ©innen wes 
ttigffenö nidjt ftd)tbar : mit il)m aber ijl fte ju; 
gleich ba uttb wenn wir ber burd)gebenbett 2[na; 
logie ber 9?atur glauben burfen , fo bat fte ftd) 
bajfelbe sttgebilbct. *Praformirte Keime, bie 
feit ber ©djbpfuttg bereit lagen , bat fein Qluge 
gefebett; wag wir oom erfien Slngenbiicf be« 
©erbeut* efne«? ©efd)cpf« bemerfen, ftnb wirfenf 
be organifcbe Kräfte, jjjar ein einjeine« ©e: 
fen biefe itt ftef): fo erjeugt e« feibff ; ffnb 
bie @«fd)led)ter getbeilt, fo mit ft jebe« berfelbett 
jur Organifation be« 2Jbfomntling« beitragen 
wnb jwar nach ber $8erfd)iebenbeit be« «Bane« 
auf eine t>«rfd>iebene ©eife. ©efdb&pfe oon 
^ffanjemtatur, bereit prüfte nod) eittartig aber 
beffo inniger wirfen, haben nur einen (eifett J>uucf) 

ber «Serübrung ttbtbig , if»r ©elbtferjeugte« ju 
beleben ; and> in Efferen, wo ber Iebenbigc ffteij 

ttnb ein jabc« £eben burcf) ailc ©lieber berr« 
febet , niitbin fafi 2llle« ^robnetion«: uttb 9fcs 

yvobnetionsfraft ijl, bebarf bie grueftt ber 23cle» 

bung 

' 
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bang oft mir auger Sföutterleibe* 5c bleiartiger 

ber Drganifation tiad) bie ©efd;opfe werben: be® 

ßo unfennrlid)er wirb bas? , wab man bei jenen 

ben Keim nannte; iß organifäw XYiatexie, 

511 ber (ebenbige Kräfte Fommen muffen, fte erß 

$ur ©eßalt bcä funftigen ©efcbopfö ju bilben«. 

SBdd;e 5Uiöw{rFungen geben im & eines? S$ogd$ 

bor , efye bie §nid;t ©eßalt gewinnt mib ftd; bie® 

fe bodenbet! bie organifd;e .Kraft muß ^errutten^ 

inbem fte orbnet: fie jlcfjt 2£l)eile $ufammen unb 

treibt fte augetnanber; ja fdoeint, als? ob ttteb® 

rere Kräfte im ffiettßreft waren unb jiterß eine 

Mißgeburt hüben wollten, bi6 fte in tl)r ©leid;® 

gemid)t treten unb bas? @efd;bpf ba6 wirb, wa£ 

eä feiner ©attung nad) fe$n fall* ©lebet man 

biefe ©anblungen, biefe lebenbigen ©irfungen 

fowobl im (Ji be£ Sßogelo aB im SOiutterleibe beg 

£l)ier£ baö lebenbige gebdbret: fo, bunft mid), 

fpridn man ttneigentlid)/ wenn man non Keimen/ 

bie mir eutwtcfelt würben, ober bon einer f£pU 

genefts rebet , nad; ber bie ©lieber bott außen 

Suwucfyfem Bildung (genelis) iße , eine ffitr? 

fmig innerer Kräfte / benen bie 97atur eine 

SMaffe vorbereitet batte, bie fte ftd; inbilben, in 

ber fie ftd; fiefetbar machen follten. SMeS iß bie 

Erfahrung ber fftatur: bie3 betätigen bie *$erio* 

ben bei* Gilbung in ben verfcfyiebenen ©atum® 
gen 

V. 
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flen eon mehr ober ntinber organifdjer Slelartiga 
feit unb giille een Sebcngfrdften : nur hieraus 
lafjeti fid? bie SWißbilbungen bet @efd)bpfe burd) 
Jfranfheit, BufaK ober burd) bie 93ermifd)ung 
»erfd)iebntr ©attungen erflaret» unb eö i(T bics 
fer äßeg bet Slttjige , beit ung in allen ihren 

SBerfen bie Alraft r unb Sebeureid)e 5?atur burd) 
eine fortgehenbe Sinologie gleicbfant oufbringt. 

3ftou ttnlrbe mtd) unrecht »erflehen , wenn 
man mir bie Meinung jufcftriebe, als ob , wie 
einige fid) auggebritcft haben, unfre nernönftü 
ge Seele fid) ihren Äbrper in SOlutterleibe unb 
jwar burd) Vernunft gebattet habe. SBfr hoben 
flefehen, wie fpat bie @abe ber iöerminft in unö 
ötigebauet werbe unb bafl wir jwar fähig jtt ihr 
auf ber ÜBelt erfcheitten ; fie aber weber eigens 
mächtig bejt^ett nrd) erobern mbgett. Unb wie 
wäre ein foid)eS ©ebilbe and? für bie reiffle 93crs 
nttnft beg 50?enfd)ctt mbgiid) ? ba wir bafeibe in 
feinem £heil weber t>ott innen nod) auffeti begrei* 
fen unb felbfl ber grbflefle £beü ber SebeittWers 
tichtuttgen in ung ohne bag S3cwttßtfe>)n unb ben 
ffiiUen ber Seele fortgeht. 9lid)t unfre 2Jere 
nttnft warß, bie ben Selb bilbete, fonbevn ber 

ginger ber ©ottheit, organifche jfraftc, @te 

hotte 
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gatte ber ©wtge auf bent großen tätige bet 

Statur fo weit binßufgefiibrt, baß fte fegt twn 
feiner Jipanb gebunben , in einer flehten ffielt 

organiid>er ?9?aterie , bie er au§ge|onbert unb 
jur «Übung beö jungen ÜBefenS fogar eigen ums 

billlt batte, ihre ©cbbpfung$ff5te fanben. Jpar» 
nionifcb bereinigten fte jtcb mit ibrent ©ebitbe, 
in welchem fte aud), fo lange eö bauert, ibtti 
bnrniouifd) wirfen ; bis wenn bieS abgebraucht 

ifb, ber ©djopfer fte non ibrent Sienff abruft 

unb ihnen eine attbre 2Birfung$|Ute bereiten 

t 

3Bollett wir alfo beut ©ange bet Siatur fot* 

gen: fo iß offenbar: 

1. jDaß l\raft unb (J?rgan $tvar imtigft 

verbunben, nicht aber Ifinß unb baffclbe fei, 

Sie SDfaterie ttnfreö ^TorperS wav ba; aber ©es 

ftalt* unb Sebloö, ebe fte bieorganifeben .Kräfte 

bilbeten unb belebten. 

2. Üebe •ß.raft wirbt ibrem (Drgatt 
barmomrcb ; betttt fte bat ftd) baffelbe jur Sf* 

fenbarnng igteö SBefeuö nur jugebilfcet, 0te afs 
ftrailir* 

jrs 



fttttt'Iirte bie Steife, bie bei- Sflfmdd&tfjje ihr jus 

futjrtc unb in bereu Jjuille er fte giddjfam 
eintvicö. 

3* ©enn bfe Jpüile wegfäüt : fo bfeibt 
bieftraft, bie poraus, oferüofjf in einem nies 
brigern Jußanbe unb eben fall« organifd), ben* 
noeb por biefer üüllc fdjon epiftirte. ©lir$ 

nibgiid), baß fte auS ihrem Porigen in biefen 3iu 
jianb übergehen fonnte : fo iß ihr anef) bei biefer 
enrbiiüung ein neuer Uebergang mbgiid). gürS 

SWebium wirb ber forgett, ber fte, unb jwar eief 
unoollfommener, bieder braute. 

Unb follte un§ bie ftd> immergieitfw OJatur 

nicht feßon einen ©inf über baS SWebium gege» 

ben haben , inbent alle Kräfte ber Schöpfung 

roüvfen ? 3n ben tiefßen üibgrünben beS ©erbend, 

wo wir feimenbeS {eben feben , werben wir baö 

unerforfchte unb fo wirffame diement gewahr, 

ba§ wir mit ben utwoUfommenen Miauten Äidjt, 
2Cether , fiebcnoipartne benennen unb baö 

Pielleicht baS ©enforiunt beS »Ulerfdwffenben iß, 

baburch « alles belebet, alles erwärmet. %n 
taufenb unb SÜiUienen Crgane auSgegojfen, (ait* 

tert 
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tett fidj bfefev bimmlifcbe geuevjfrom immer fe!« 

ncr unb feiner; burd) fein fOeitifuIurn tvirfett 

üietteid)t alle Ärdfte Ifieniebett unb baS ’lßunber 

ber irrcifcben ©djbpfung, bie ©eneratiou, ift 

»on ihm utiabtrennlid). Sßielleicbt warb unter 

df&rpergebaube and) eben beSwegett aufgerid)tet, 

bag wir, felfeft unfern grobem Sbeiien nad), »on 

biefent eleftrifcben ©trom mehr an unb jiebeti, 

meljr in unb »erarbeiten fonnten; unb in bcn fei» 

nern graften Ift jwar nicht bie grobe eleftrifcbe 

SRateric aber etwas »on nuferer ©rganifation 

feibfl »erarbeitetes, uuenblid? feineres unb ben» 

noch ibr Qlebnlicfceä baS ffierfjeug her forperli» 

d)en unb ©eiMempfmbung» gntweber bat de 

SBirfung meiner Seele sein Slnalogcn bienieben j 

unb fobann iftS webet ju begreifen, w'te fte auf 

ben ßbrper wtrfe? nod) wie anbre ©egenftdtrbe 

auf fte ju wirfett »ermbgen ? ober «8 ift bieser 

unftdjtbare Ijimniltfc^e Siebt »unb geuergeijt, ber 

alles Sebetibige burd)f(iefit unb alle Ärdfte ber 

Sftatur bereinigt. 3« ber menfdjlicbeu Crgani» 

fation bat er bie geinbeit erreicht , bie itjm ein 

©rbenban gewahren fomite : »ermittelfl feiner 

wirftdbie ©eeie in ihren Srganen beinah all» 

mdd)tig unb jtralte in Jtd) tetbjl juruef mit erneut 

Sfewußtfetm, baS ihr S'merfteS reget. ®ermitä 

telfl feiner fiUiete ftef) ber @ei(t mit ebler ©arme 

m i 
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unb tt?u0fc fid) burcß freie SelbTbelTfmmung glefcß 
fmn auß bern Körper, ja auß bei- 31'elt 51t feigen 
uttb fte |u leufeit. 6r ßar alfo ®Jacßt über baf 
fclbe gewonnen unb ii'enn feine Stunbe fcßiagf, 
wenn feine Puffere 93i«fdmie nufgei&fct wirb: wnß 
Ift natürlicher, nie» baß naeß innigen, ewigfort 
«jirlenben ©efegett ber 9latur er baß waß feiner 
21rt geworben unb mit tßm innig tiereint i(t, narß 
ftch ließe ? Sr tritt in fein fffiebimn über unb bieß 
ließet tßn — ober bielmcßr £>u |lcßejf imb leitcjl 

und, nlloerbieitrte bilbenbe ©orteefraft, X>u «Seele 
uttb Butter aller lebenbigeu asefen, £u Ieitrjt 
unb bilbeji um? |u unfrer neuen Skjtiumtung fmift 

* hinüber* 

Unb fo wirb, bünft rnteß, bie SRUßtigfeit ber 

©cßlüffe ftdjibnr, mit betten bie SKaterialiftctt 

unfre UnjierbÜcßfett niebergewotfest ju l;«ben mein 

nett. Saftet eß fepn, baß wir unfre Seele alß et« 

nen reinen ©elfi nicht f'ennen ; wir wetten fte und? 

«Iß iblcßen nicht f ernten fern cm Söffet eß feptt, 

baß fte nur alß eine orgattifeße üraft wirfe; ffe 

fott aueß nicht nuberß wirfen borfen, ja id> feße 

ttoeß ba|u, fte ßat erft in biefent ißrent ^ufiattbe 

mit einem ntettfd)ließen ©eßirtt benfen, mir menfeß. 

li-ßen Oleinen etnpftnbcn gelernt uttb fteß einige 

Vernunft uttb Humanität angebiibet» Söffet eß 
3--een, 1. Iß. 36 mb» 



*rblld) femt, bag pe mit allen Äraftett ber SKa« 
terle, be$ fRcl^e^ ^ ber 25emegung, be$ Sebenö un 

fprünglld) Gln$ fei unb nur auf einer b&bern Stu* 

fe iw einer au*gebllbetern feinem £)rganlfatlon mir* 

fe; l)at matt bernt je aud; nur Glue «Rraft ber 
Söeroegung unb be$ SteljeS untergeben (eben? unb 

ftnb blefe nlebern Ärafte mit ihren Organen GlnS 
unb baffclbe? ber nun eine unzählbare 9)?enge 
bevfelben ln meinen Äorper führte unb jeher Ihr 
©ebllbe anroleö, ber meine Seele über fte feilte 

unb Ihr ihre Äunffmerfffate unb an ben Serben 

ble 93anbe anroleä, babureb fte alle jene Ärafte 
lenfet: mlrb ihm im grogen Sufammenbange ber 
Statur ein SJteblum fehlen, fte ^fnauö^ufü^ren*? 
unb mug er e£ nicht tbutt, ba er fte eben fo mutts 

berbar, offenbar $u einer bol;em SSilbung, in 

organlfd?e Sjau$ führte? 
0 " . * «. n 
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III. 

Sitter Sufammenfjang Der Kräfte unD $or» 
men i|t uh* Oer Stücfgang nod) (gfjli# 
jlanö, fonDern 5ortfd;reitung, 

©. k ©adic fcfceinet burdj ficf» flcr: benn nie 

«ine lebenbige .Kraft ber 91atur, c()tie baß eine 

femblicfee UebermadH fte einfebräufte unb jmücf. 

ßteije/ fHüffeijen ober jurüefgehen fhnne, iß nicht 

begreiflich. ©ie tvirfte als ein ßrgan ber ghttll« 

dbeit SÄacbt, a!« eine thätfg getvorbne 5bee feine« 

ttvfgbaurenben Gntrourfö ber ©dihpfung; unb fo 

mußten fiel) wirfenb itjre Kräfte mehren. Sind) 

alle Sibroetdnmgen muffen fte tvicber jur rechten 

®ai)n laßen; ba bie cberjte ©fite Mittel gnug 

hat, bie jurücfpraüenbe Äuge!, eije fte ftifr, burch 

einen neuen Slnfioß, burd) eine neue Gnrecfung 

rnieber gum Jiel 311 führen, £od> bie 9Mipl pfff 

bfeibe bei ©eite; mir »vollen 2lna!ogkn ber 9Jatur 
betrachten. 

9ftd)W in ihr fleht fifü: alle« flieht unb rfuft 

weiter. Konnten »vir bie erße Verlobe ber ©d 0* 

pfutig burchfehn, wie Gin 9ieid> ber sR„tur auf 

£ 2 bj$ 

t. ,1 

Rh' 



! '%■ 1; 1 ;•! 

V I i;"' ♦ 
■Lf‘r ; ;; » W: 

Viiü ! ffil ÄHT 
i> ; r ,• '•*!•: ; '• 

v(kAKOi ^KHÜU^ta 

'K.: >■*■<■; -.. ' 
. - ’ •' . 

t' 
J2sr - - • jifoj?* * J ‘ 
*■-■ V • * & ' • •- V 

•' 

'- ^1- £,I 
\ 

/ 

bab anbre gebauet warb: rodele sprogreffton fort* 
ftrebenber Äraftc mürbe fiel) tn jeber (Jtttwtcflung 

jetgen! SBarura tragen mir unb alle Spiere &alf* 

erbe tn unfern ©cbeinett ? tuet! fte einer ber le^* 

ten Uebergattge gröberer Crrbbtlbungen mar, ber 

feiner Innern ©cjtalfung nad) febon einer ’eben* 

bigen Srgantfatton $um Änod)engebaube bienen 

fomtte, @o tftb mit allen übrigen fSef;anvit>et« 

len unfrei Äbrperbt 

2llä bie Stljore ber @d)opfuttg gefd)loffen wur* 

ben, ftanben bie einmal erwählten £>rganifatio* 

nen alb befiimmte iBegc unb Pforten ba, auf 

betten ftd) fünftig tn ben ©rdttjen ber Statur bie 

niebern Ärafte auffd)mingen unb weiter buben 

feilten, 9teue ©eftalten erzeugten ftd) ntd)t mel)r; 

eb wanbeln unb uerwatibcht ftd) aber burd) bie* 

felbc uttfere Srdftc uttb wab Crganifatton fyetft, 

lfl eigentlid) nur eine Leiterin berfelben $u ei* 

ner l;ol;ern Gilbung» 

Sab erfte ©efdfopf, bab anb Std)t tritt unb 

unter bem ©tral ber ©onne ftd) alb eine ÄbnU 
gin be t ntertrrbifdjen 9teid)b jefgt, i(l ^flanje* 

5Bab ftnb tl)re 2$eftanbtf>eile ? @alj, Sei, <?tfen, 

ed)wefel unb wab fonffc an feinem Kräften bab 
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ttnterirrblfd)c 3« !f>r bmaufjuiautem t>emtod;te. 

9Bte film fte ju biefett Shciku ? burd) innere or* 

gauifd;c Äraft, burd) meiere fte unter äVtl.ntlfe 

ber Elemente jene fid; eigen ,;u nmd)cn ftrebet. 

Unb ma$ t()ut fte mit ihnen ? ©je ^eket fte an 

ftd), »erarbeitet fte tu tijr 2Befctt unb lautert fte 

»netter, ©iftige unb gefnnbe ^flan^en ftnb alfo 

md)t'3 aB Leiterinnen ber grobem 31t feinem 2bei» 

len; baS ganje Äutiftmerf beb ©en>iüd)feö t(t, 

9Uebrige$ ju eöoberent btnaufäubilben. 

Ucber ber ^flan^e ftdjet bm3 Sbler unb jeljrt 
eon ihren ©afren. Ser etnjige ddepbant iff ein 

©tab non SffiiltDnen trautem l aber er iff ein 

IebenbigeS, auSmtrfcnbeS ©rab, er antmaliftrt 

fte au Sbeifen fein feibft: bte ttiebem grafte gehn 

tu feinere gormen beb Lebens über, ©0 iftS mit 

aiiett fleifd;fre|fenben Silieren: bie Olatnr bat bte 

Webergange rafd; gemadtt, gieid) als ob fte ftd; 

iior allem langtanten Sobc fürd;tete. Saturn 

iictfutjic fte unb befddeuntgte bie 2Begc ber 

^rameforntatiou in bobere Lebensformen. Unter 

ollen Sbteren ift baS ©efd;opf ber fetttften Sr; 

ganc, ber 9}?ettfd;, ber großeffe ÜR&rber. (ff 

fantt beittal; alles, rcaS an (ebenbiger Srganifa» 

£ 3 tion v» *v 
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tlon nur ntd)t ju tief unter Ihm (feht, in ferne 

Statur uerwanbei«* 

S^arum n>af)Ite her Schöpfer btefe bem auf* 

fern Slnbltcf nad) gerftbrenbe Einrichtung feiner 

lebenbtgen 9teid)c? SBaren eb fetnbltcfje SJtdchte, 

bie ftd) tnb Söcrf thctlten unb ein ©efd)led)t bem 

anbern ^ur ^3eute mad)ten? ober war eb Sl)n* 

mad)t beb Sd)opferb, ber feine 5Unber nicht an* 

bcrb $u erhalten wujfre ? Stchmet ble dunere jjulle 

weg unb eb ift fein £ob tu ber Schöpfung; je* 

be 3erftotung ift Uebergang jurn hobenf Sehen 

unb ber weife ^Sater mad)fe biefen fo früh/ fo 

rafd), fo oielfad), alb eb bie Erhaltung ber @e* 

fd)led)rer unb ber Sdbjtgenug beb ©efd)opfb, 

bab ftd) feiner £>ütle freuen unb fte wo möglich 

aubwlrfen follte * nur geffatten fonnte* Surd) 

taufenb gewaltfame 2obe fam er bem (angfamett 

Erfterben uor unb befbrberte ben $eim ber blft* 

fyenben Äraft $u hohem Organen. 53ab Wad)$s 
thum etneb ®efd)opfb , wab Iftb anbcrb alb bie 

ftete Bemühung beffelben , mehrere otgamfd)e 

Ävdfte mit feiner Statur 51t nerbmben? hierauf 

ftnb feine Sebenbalter eingerichtet unb fobalb eb 

bieb ©efd)dft nicht mehr famt/ muß eb abneh* 

nten unb iferben* Sie Statur banft bte !J)?afd)lne 

ah, 



db, bie fte j« fljvem 3n,ecf i)cr gefunden Slßtmi* 

latiott, ber muntern Verarbeitung nid)t mefyr 

tud)tig ftnbeft 

ffiorauf beruhet bie $unft bc£ 2(r$te6, aB 

eine Dienerin ber 9latur gu fet;n unb ben tarn 

fenbfad) s arbeitenben Kräften unfrer Drganifation 

311 £>ulfc ^u eilen? Verlohnte Ärdfte erfe^t fte, 

matte ftdrft, ubemuegenbe fdnuad)t unb banbigt 

fte; moburd) ? burd) Acrbciffibrung unb 

latton foldjer ober entgegengefe^ter Brafte am 

ben nieberti Beiden* 

91td)B anberS fagt uns bie ^:r$eiigung alter 

lebenbtgen SBcfen: beim fo tief ihr ©cbetmntß 

liege, fo t(tö offenbar, ba$ organtfd)e Ärdfte tm 

©efd/opf sur größeren QBtrffamfett aufblübten 

nnb jefct $u neuen »Übungen ftrebem Da jeber 

SrgauifmuS bas Vermögen bat, niebere Ärdfte 

ftd) felbjl su ößtmtliren, fo Ijat er and) baS Ver* 

mögen, ftd), gejldrft burd) jene, in ber »tätbe 

beS Sebent fortsubtlben unb ben Slbbrudt fein 

felbjl: mit alten tn U)m mirfenben Kräften an fei* 
iter ftatt ber äBelt $u geben. 

©0 gebet ber ©tufengang ber Ausarbeitung 

fcurd) bie niebrige Statur unb follte er bet ber 
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ebelftm ttnb mad)tigften fttll ftcben ober jurucfs 

geben muffen? 23ba6-£bier 5u feiner 9M>* 

nmg bebarf, ftnb nur ^ffatijenartige Ärafte, 

bamtt e$ spflmtjenartige 2f>et(e belebe; ber ©aft 

ber 59cunfein unb Dlcroen bient titelet tuefyr $ur 

9lal)rimg irgenb eines SrbwefenS. ©elbjt ba$ 

8-Mitt iff nur Staubrbteren eine ©rquiefung; unb 

bei Ovationen, bie bitrd) £cibcnfd)aft ober 9lotfj« 

burft baju gejnmngen würben, bat man and) 

Neigungen beb S^icrS bemerket, gu beffen le* 

benbiger ©petfe fte ftd> graufam entfd)loften. 

SHfo tft baS 2ieid) ber ©ebanfen unb 8teije# 

wie eS and) feine 9tatur fobert, hier ohne 

baren gort* unb Uebergang unb bie 2M(bung 

ber Nationen bat eS gtt einem erften @efe§ bc$ 

ntenfdjltcben' ©ef&bte gentad;t, jebeS Zljm baS 

nod) lebt in feinem 23lut, juv ©peife nfd&t ja 

begebren. Offenbar ftnb alle biefe Ärafte t>oft 

geiftiger 2lrt; baber man tuel(etd)t mancher S}$* 
pothefen über ben 9lemnfift att über ein tafts 

bares Sebtfuhmt ber ©mpftnbungen batte über« 

hoben fepn mögen, 5Der 9?eroenfaft, wenn er 

ba tjf, erbalt bie Sterben unb baS ©ebirn ges 

(unb, fo ba§ fte ebne ibn nur unbraud;bare 

©triefe unb ©efage waren; fein Dhi^e iß alfo 

foi perfid? unb bie 23trfung ber ©eele nad) tb* 

ten ©mpfinbungen unb Kräften tft, was für 

£>WS 



I5rgane jto aud) getwaudfen möge, ub-eratt gris 
f‘>g. 

IInb wohin fefjren mm biefe getftigctt grafte. 

Sie allem ghm Der üSenfcbeit entgehen ? 2Beifc 

Bit bie 9?ätitr hier einen 93or()ang oorge^ogett 

üiib lagt und, bie mir hi?;u feine Sinne haben, 

5n ba3 geiftige 9?eich ihrer 2$ermanb(ungen unb 

itebergange nicht t)ineinfd)<mcn; amtjrfdjciniic^ 
mürbe fiel) and? ber rhiief bni)i*.t mit nnfrer Geh 

ftenj auf Geben unb etile ben ftnnitdjen Gmpfsns 

bungen, benen nie nod) unterworfen ftnb, nid)t 

»ertrugen. Sie fegte unb etlfo nur Uebcrgäng? 

«iub ben ntebern 9feid;en unb in ben heuern nur 

üufitetgenbe gönnen bur; ihre tuufenb unftd)tbu* 

re 26ege ber Ueberleitmtg behielt ftc ftcl? fetbfi 

tmr; unb fo warb ba& 3Tcid; ber Ungebobrnen 

bie grofe oXj? ober ber #abe3, in melden fein 

tncnfd)!id)eö ginge reichet. ^nw fdjeinet fciefem 

Untergänge bie beftimmte gorrn entgegen ja fr es 

f)en, ber jebe ©atfung treu breiht unb in wcl* 

dier frd) und; ba& ficinfte (Schein ntdjt iccran« 

beit; öttem und) pienon ijt ber ©runb ftd^fbnrt 

ba jebed ©efdjopf nur buvd) (Bcfchcpfe feinet 

(ßattutig organiftrt werben fann unb bmf. 

Sie fcefte Srbnunggrciche Butter hat aifo bie 

©ege genau befmnmt, auf benen eine orgamfd)e 

£ 5 .((reift, 
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jlraft, fte fe^ bervfcbenb ober bienenb , $ur fid)t* 

baren SBirffamfeit gelangen foflte unb fo fann tb* 

reu einmal beftimmten gönnen nichts entfcblüs 

pfen. 3m ÜRenfd)enreid) $♦ fd. berrfd)t bie gr&s 

fefte SDiannicbfaftigfeit non Neigungen unb Situ 

lagen, feie mir oft alb wunberbar unb wiberna? 

turltdf) anftautten, aber nid)t begreifen* Sa nun 

and) biefe ntd)t ohne organifd)e ©rünbe fcpn fon? 

nen: fo Ueffe ftd?, wenn unb über bieS SunHe 

ber ©dfopfungSftdte einige 53ermut()ung bergonnt 

tjl, bab 9)ienfd)engefd)led)t alb ber große 3u* 

fammenfluß nieberer orgamfd)er Ixrdfte aufe? 

ben, bie in tl)tn jur Gilbung ber Humanität fern? 

men folltem 

Slber nun weiter? ber 9)ienfd) t)at bicr bab 

SSilb ber ©ottbeit getragen unb ber feinjten £>r? 

gantfatton genoffen, bie tbm bie 6rbe geben 

tonnte; fott er vucfwdrtS geben unb wteber 

(Stamm, $pf(an$e, Slepbant werben? ober fte? 

ßet bei tbm bab Stab ber @d)cpfung ftiü unb 

bat lein attbreS 3iab, worum eS greife? Sab 

legte laffet ftd) nid)t gebenfen, ba int Sftetd) ber 

oberffen ©üte unb SßeiSbeit alles uerbunben ijl 

imb in ewigem ^ufammenbange Äraft in Äraft 

wirfet* Sd)auen wir nun jurüd unb feben, wie 

Butter un$ alles aufb 2)ienfd;engebilbe ju reifen 
fd;eint 



fdjelnt utib ftd) im S0?em'd)en nneberum t>on feem, 

wa$ er fetjn foll tmb worauf er öbfidjrltd} gebtli 

bet worben, nur feie erfte Änofpe mib Anlage fuu 

feer: fo müßte aller 3ufattinienf>aii%q^ alle %bfid)t 
feer Ofeatur ein Sraurn fe^n ober aud) (Jr rücft, 

C ßuf melden 2Bcgen unb (langen c$ nun auc() 

fe9« ro&ge) aud) ®r rücft weiter* Raffet un3 fe» 

l)cnf wie feie gan^e Slnlage feer äRenfdjennatur 
unü fearauf weife* 

IV. 

©aö Oieidj i>er 3Renf$enorganifation itf ein 
©Aftern gelinget: Kräfte, 

© er Dornebmffe Zweifel, ben man ftd? gegen 

bie Hilft er büciy'lcrt orgnnifd)er Kräfte ju machen 

pflegt, ift t>on bett 23erfjeugen bcrgcncmmcit, 

burd? bic fte wirfen; tmb id) barf behaupten, 

baf gcrabe bic 23eieud)tung btefeä Jmeifelg un« 

baö großefte £td;r nid)t nur ber jjofnung fonbettt 

ber >iuöerftd)t ewiger gortwirfung ai^unbe. jlcU 

ne Sülurne blüijet bmd; fcm ätipetiidjen ©taub» 

ben 
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ben gToben 53ejlönbtl)cil tf)re$ 23öue3; biet tt>c* 

titlet* veprobuctrt ftd) burd) benfelben ein immer 

neu mad)fcnbe$ 2d)ier unb nod) weniger fantt 

burd) bie 93cßanbtl)eile, in btc ein jpirn öufgelo* 

fct wirb, eine innige Äraft fo Dielet* mit Ü)r Der® 

bunbener Ärafte al£ unfre ©eele ijf, benfetu 

ßcibjt bfe ^bnftologte überzeugt un§ böbom T)a$ 
äußerliche 93tlb , bab ftd) im $Iugc mal)let, fommt 

titelt tu mtfer ©ebtrn: ber Sd)ad, ber ftd) üt 
tutferm £% brid)t , fommt nid)t meci)ömfd) aU 
fold)et* in unfre ^cele. Äein 91 erbe liegt au£ge* 

fpannt ba, baß er bi$ ju einem ^unft ber 93er* 

etniguttg bibvtre: bei einigen Spieren fommen 

nicl)t einmal bie 91 erben beiber tilgen unb bet 

feinem ©efebopf bie Serben öder 6tnne fo 5ns 

famrnen, baß ein fid)tbarer %>unft fte bereute* 

91 od) weniger gilt biefeb bon ben 91erben be3 ges 

fammten $orpet*3, in beffen fleinftem ©liebe ftd) 

bod) bie ©eele gegenwärtig ful)lt unb in i()m 

wirfet. Sllfo iftb eine fd)wad)e unpf)t)ftologtfd)e 

93or(tellung, ftd) ba$ ©el)irn öl3 einen ©elbjt* 

genfer, ben 91erbenfaft alb einen ©elbfiempftns 

ber gu bettfen; bielme()t* ftnb e3 öden (ürrföbrmt* 

gen gufolge, eigne pfyd)ologifd)e (ßefefge, ttöd) 

freuen bie Seele if>re 93errid)tungen borntmmt 

tmb tl)t*e begriffe berbinbet* £aß e$ jebeomal 

ihrem prgmt gemäß unb bemfelbcn bamtomfeh 



gefdtebe, baß, wenn bab 2Berfgeug nicbtb taugt, 

aud) bic Äunfflerin nid;tb rl)un fbimc 11. f.; bab 

alle« leibet feinen Zweifel, unbert aber and) 

ntcf;rsS im Scgrif ber 0ad)e. Die SCrt, mit bem 

bic geclc wirft, bab tPefcn ihrer Begriffe 

foramt ijier in 58etrad;tung, Uitb ba iffb 

2. unleugbar, baf ber (gebaute, ja bie erfte 

SEBabrnebmung, bannt jtd; bic geele einen auf» 

fern ©egenflanb twrftellt, gang ein attbreb 

Drug |ei, als was ihr ber @inn gufubret, 

5ßir nennen cg ein Siib; eb ift aber nicht bab 

aSiib b. i. ber lichte Sanft, ber aufb Singe gc* 

mubit wirb unb ber bab ©ebiru gar nicht ertei» 

d)et; bub Stlb ber geele tfi ein getftigeb, reu 

ibr felbjf bei Serantaffung ber ginne gefd)affe» 

neb SBefen. @ic ruft aub bem Sbaob ber Din» 

ge, bie fte umgeben, eine ©eftalt berttor, an bie 

fic ftch mit Slufmerffamfeit heftet, unb fo fd)afc 

fte burd) innere Sfad;t aub bem Sielen ein ging, 

bab ihr aUein gugeb&ret. Dieb fann fte ftd; wie* 

ber berftelicn, aud) wenn eb nid)t mehr ba ift: 

ber Draum unb bie Did)tung fbnnen eb nad) 

gang anbern ©efefjett rerbinben alb unter we!» 

eben eb ber ginn barfieilte tmb tbttn bieb wirf» 

Ud). Die 3tafereieit ber Uranien, bie man fo 

oft 
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oft aU ^eugett ber SOZaterialitat ber (Seele ntt* 

führt, ft nb eben oon ihrer Smmaterialitat Jeugem 

SKan bet)ord;e ben ©ahnftnntgen unb bewerte 
ben ©ang, ben feine Seele nimmt» Er geht 

Don ber fybee au3, bie thn gn tief rührte, bie 

rtlfo fetn ©erfzeug zerrüttete unb ben ^ufamntens 

hang mit anbern Scnfnttonen ftorte» 2luf fte be* 
Jtebet er nun alles!, weil fte bte herrfd;enbe ijl 
unb er Don berfelben md)t lol fantt; zu ihr fd)aft 
■er ftd) eine eigne ©eit, einen eignen ^ufammens 

bang ber ©ebanfen unb jeber feiner 3’rvgange in 

ber 3’beenmbtnbung Ijl: tm l)od)ften 93Zaa3 geis 
ftig» S!td)t wie bte §ad)er bes! ©el)irw! liegen, 

combinirt er, felbjl nicht einmal wie ihm bie Sens 
fationen erfd;einen; fottbern wie anbre *3'beeti mit 
feiner 3bcc uenoanbt ftnb unb wie er jene zu bte* 
fer nur hinüber zu zwingen uermodne» 3luf bem* 

felben ©ege gehn alle 5lffoctationen unfrei* ©es 

banfen: fte geboren einem ©efen zu, ba3 au3 

eigner Energie unb oft mit einer fonbevbarett 

3’btofpnfrafte Erinnerungen aufruft unb nach ins 
tterer Siebe ober Slbncigung, nicht nach einer aufs 

fern 93?ed)anlf 3becn binbet. 3d) münfehte, ba$ 

hierüber aufrid)tige 93?enfd)en bas! Brofocoll ihres! 

jjerzcnS unb fdjavffinnige Beobachter, infonberfyeit 
5lerzte, bte Eigenheiten begannt machten, bie fte 

au ihren Äuanfen bemerkten; unb id) bin übers 
Zeugt, 



Seugt, eS waren (aurer Belege t>on ©irfungett 
eines jwar organifd;eu, aber bennod; dgenmidf)* 

tigcn, nach ©efe^en geiziger 93erbinbung wirten« 
teu ©efenS, 

2. JDic tunftlid’c ©ilöung unfrer 3i>ccn 
»on Einheit auf erweifet bapbe nnb bei- 

Iangfatne (Bang, auf weld^ern bie Seele nicht 
nur fpat i'Orei- feibß bewußt wirb, fonbern auch 

mit ©übe ihre Sinnen braud)en lernet. 3)M)i- 
fllS Sin ^focholeg fat bie tfunßßÜcfe bemerft, 
nut bei- ein Kinb »on ffarbe, ©eßalt, ©rbße, 

©ntfernung SSegrif ertjdlt unb burd) bie eS fe, 

Ben lernet, .©er fbrperlidw Sinn lernt nid;tS: 
benn baS 23i(b mahlet ßd) beit erffen £ag aufs 
Sluge, wie er- ft'ct) ben lebten beS SebenS mal;« 
len wirb; aber bie Seele burd; ben Sinn lernt 
meffen, öcrgfeichen, geifttg enipßnben. ©ie-u 
l)ilft ißi- baS ©br unb bie Sprache iß bod; ge« 

m ein geißigeS, nicht fbrperlidKS Mittel bet 
Sbeenbilbung. 9Jur ein Sinntofcr fann Sd;all 
unb ffiort für .einerlei nehmen; unb wie biefe 
beibe uerfchieben ßnb, ißs Ä&rper unb ©eele 
Si-gan unb -Kraft. ©aS ©ort erinnert au bie 
Sbee, unb bringt ße auS einem anbern ©eiß 

3« uns herüber, aber es iß ße nicht feibß, „nb 

eben fo wenig iß baS marerielle £>rgan ©ebanfe. 
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fSie ber Seit burd) ©petfe junirnmt , nimmt 

unfer ©cift burd) 3bcen 311, ja wir betuerfert 

bet i()nt eben bie ©efdje ber 2Cßtmi Litton, beS 

lfad)6tt)um3 uttb ber öeniorbrisigung, aus 

uid)t auf eine forderliche, fonbern eine U)it eigne 

fffieife. 2iud) er fann ftd) mit Nahrung übers 
füllen , tag er ftd) biefelbe nid)t 3U3ueigren utvb 
in ftd) ju tverromibcln oevmag; aud) Gr trat eine 

(Symmetrie feiner getftigen Ävafre, «on meid)er 

jebe 3lbreetd)nng Krflnfljeit, euttreber ©cinvnd)» 

beit ober gteber b. t. Bcrrücfutig t»irb: aud) (fr 

enbitd) treibet bicfeS ©efd)af feine* inne n Se» 
bcuS mit einer gentaiifdxen Ärafr, in wieder 

ftd) £icbe unb Abneigung gegen ba» mit 
i()ttt ütig(cid)«rttge, Zuneigung 3« bem maS feis 
ner 9l«tur tft, wie beim irrbtfd)en Seben aujkrt, 

Äuvt, cS ttjirb itt tntä, ( ebne ©d)mvlnuerei 311 

rebeit) ein innerer geiftiger ilknfcb gebtlbet, ber 
feiner eignen fßatur t|t unb ben Sinper nur al3 

güevfjeug gebrandet, ja ber feiner eignen 91«* 
tur iufolge, and) bei bat örgflen Jemirrungett 

ber Organe banbeit. 3’emdiv bie ®ee!c burd) 
Sranfijett ober gcnwitfanie guftanbe ber Seibeue 

ftd)nfren »on ti)tent Ä&ripcr getrennt unb glctd)* 
fum ge3ioungeu tft, in ihrer eignen -jb-entreit 
ju uHinbetn: befto fenbeibarere Grfd)citumgcu be* 

meiden mir oon iijrer eignen $iad)t unb (fuergie 



in feer Sbeenfdsbpfung ober Sbeenöerbfnbung. 
Sliiö iOerjwciflung irret fte jeist in bcn ©eenen 
ü;rc3 notigen Sebetiö umher mib ba ftc t>on ihrer 

9latm- unb ihrem äBerf, 3&ecn 3« bilben, nicht 
abfaffen fann, bereitet fte ftd; jefjt eine neue 
tvüfee 6tl)öpfut)g» 

3. £>a3 heilere 23ct»ußtfeyn, biefer große 
SJor^ig ber menfddidjen ©eclc, ift bcrfelben auf 
eine gciftigc Weife titife gwmr burdt feie ^us 
manitat nlltnaiid) erft gugebilbet worben, 

Gin Ainb bat nod; wenig 23ewußtfet;n; ob feine 
©eeie glekfe ftd> unabläßig ubt, $u bemfclben 31t 
gelangen utib ftd? feiner felbß burd) alle ©innen 
$u »ergewiffcrn. Me fein SJcfircben nad> 5ße« 
griffen bat ben ^wecf, ftd> in ber 2Belt Qiotte« 
gleid)fam ju beftnnen unb feineg 2>afet>ng mit 
jnenfcfelid)er Gnergie frob 311 werben. 2)ag Zl)lct 
gebt nod) inj bunfeln 2raum umher: fein 23es 
TOuptfcpn ift in fo tatet «eye feeg Äbryerd »er« 
breitet unb non ihnen mad’tig Umfaller, bap 
tag belle Grwadjen ju einer fortwirfenben @e» 
feanfenü&ung feiner ©rganifation nicht m&glid; 
war. 91 liefe Cer Wfenfd) ift ftd) feineg ftnnlirfwu 
gitffaubeg nur burd; ©intie bewußt unb fo baffe 
feiefe leiben, ißg gar lein Üöunber, baß ifen eine 
herrfd)enfee 3bee aud; aufe feiner eignen Mcrfens 

3oeen, i, Ife. 9 „„na 



. ;' ' . .. r;. . ' 

3&8b 
'. ;i 1 

» ij^L* >y ,ß , 

• ä 

mtng hinreiffen fann unb er mit fidE> fefbft ein 

traurige^ ober frfelt*e$ ©rama fpielet >2Jbee 

auch bieS Jjpinreiffen in ein Saab lebhafter 3bem 

jei^t eine innere Energie, bei ber ft* bie üraffc 

feinet 93ewußtfepnS, feiner ©elbftbeiiimmung 

oft auf ben irrigjten 2Begen äußert 9tt*rä ge# 

wahrt bem 9)?enf*en ein fo eignet ©efuhl fefjs 

tie^ ©afeptt£, al£ Srfenntniß; (Jrfenntniß einer 

Sßahrbeit, bie wir felbff errungen haben, bie 

unfrer innerffen 9]atur i|f unb bei ber un6 oft 

ölle @t*rbarfeit fd)winbet. ©er 50?enfd> oers 

gißt ft* felbftt er oerliert ba$ 3D?aaS ber Seit 

uttb feiner ftnnli*en Ärafte, wenn ihn ein ho# 

ber ©ebanfe aufruft unb er benfelben verfolget 

©ie f*ettßli*ßen Qualen be§ $brper§ haben 

bur* eine einzige lebettbige 3bee unterbrucft wer# 

ben Tonnen, bie bamal$ in ber Seele herrfd)te* 

9J?enfd)en bie oon einem Sljfeft, infonberheit 

Don bem lebhafteren reinflen SIffeft unter allen, 

ber Siebe ©otteg, ergriffen würben, haben ?e# 

ben unb £ob nid)t gead)tet unb ft* in Mefem 

2Jbgrunbe aller 3beett wie im Fimmel geführt 

©a£ gemeinffe $8erE wirb un$ fd)wer, fobalb 

e£ nur ber Äbrper oerri*tet; aber bie Siebe 

mad)t utiö ba£ fd)werße @efd)aft leid}t fte giebt 

ung $ur langwierigffen, entfernteren Semül)tntg 

§ltSgeU 3taume unb feiten oerfd;wiuben ihr; 

fte 
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fte ffi immer auf ihrem $Punft, ln ihrem efg» 
neu Sbeettlanbe. — ©iefe Wat ur beg @eifle$ 

äußert ftd) aud) bei ben wilbefien Wblfern; 
gleid) oiel, wofür fte fdmpfen : fte fämpfen im 
©rang ber Jbeen. 2lud) ber W2enfd)enfre|Ter im 
©urfi feiner Wache unb Kühnheit |hebt, wies 
wohl auf eine abfd)eulid;e 2lrt, nach bem ©enuß 
eines (Beiftes. 

4. $lde ^uftanbe, ,Rranfheiten unb Crigenheis 

ten teßlOrgavß aljo fbttneu un3 nie irre mad)en; 

bie ßraft, bie in ihnen wirft, primitiv $u ful)» 

len. Daß ©ebäd)tniß j. $3. i(t und) ber rer* 

fdbtebnen ©rgatiifation ber WJenfcben rerfd)ieben; 

bei biefen formt unb erhalt eß ftd) burd) *Mber, 

bei jenen burd) £eid)en ber $lbftraction, ®orte 

ober gar Bahlen. 3« her Jugetib, wenn ba$ ©es 

hirn weid; iß, iß eß lebhaft; im 2Uter, wenn ftd) 

ba$ ©ehirn härtet wirb eß trage unb halt an als 

ten 3been. @0 ißg mit ben übrigen Kräften ber 

Seele; weld}e$ alieö nid)t anber6 fepn fantt, fos 

halb eine Äraft organifd) wirfet. 25emerfet ittbeg 

and) l>ter bie ®efet$e ber 2Cufbeix>al)rung unb 

Erneurung ber 3been ♦ fie ftnb allefamt nid)f 

fbrperlidh fonbern geißig. Qß hat 9»ettfd)en ge* 

geben, bie ba$ ©ebäd)tniß gewifier Sabre, jage« 

wifier 2h«ile ber Siebe, ber Warnen, Subßautioen, 

V * fogar 



fogar einjetner fBuchftabcn unb SEJZerfjeic^en oen 
loren; ba3 ©ebad)tniß bei4 Porigen Sahre, bie 

Erinnerung anbrer Stelle ber Siebe unb bei4 freie 

©ebraud) berfelbett blieb ihnen; btc Seele mar 

nur an bem ©tuen ©liebe gefefielt, ba ba3 £>r* 

gan litt. SEBare ber 3ufamrnenlt)an9 ihrer geißt* 
gen 3been materiell: fo mußte fte, biefen Grfd;ei* 
ttungen nact), entweber im ©el)ivn umhervücrett 
unb für gcraiße Sabre, für Subßantioen unb 
tarnen eigne sprotofolle fuhren; ober jtnb bie 

3been mit bem ©el}irn verhärtet: fo müßten fte 

alle nerljartet feptt unb bod) iß bei ben Sitten 
eben ba$ Sinbcnfett ber Sugenb nod; fo lebhaft, 
3u einer , ba fte d)rem £)rgan gemäß, nid;t 
mehr rafd) oerbinben, ober ßüd;tig burcb&enfeti 
lann, holt fte fiel) beßo oeßer an baö eimorbne 
©ut ihrer fd)bnern 3al)ie, über ba$ fte mte übe$ 
ihr Gigenthnm maltet Unmittelbar oor beut 

£obe unb in allen 3uPonben, ba fte ftd) oom 

Körper weniger gefeffelt fühlt, erwacht bteS Sltt* 
benfen mit aller Sebhaftigfeit ber Sugenbfrcube 

unb bie ©lücffeligfeit ber Sllten, bie gveube ber 
©terbenben beruhet größtenteils barauß ©ein 
Slttfange beS SebcnS an fcl;etnt unfre Seele nur 
Gin 5öcrf $u hoben, iittvenbige (ßeftalt, Senn 

ber önmanitat $u gewinnen unb ftd; in ihr, wie 

ber Äbvper in ber ©einigen, gefunb unb froh Jt* 

m* 
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füllen. $Iuf bled SöerF arbeitet ftc fo ttnabläßlg 
sinb mit fold;er Sympathie aUcr Ärafte, alö bet 
Äorpev nur intmerbar für feine ©efunbljeit arbet* 
ten Faun, bet, wenn ein Jljetl leibet, ed fogleid) 
ganj ful)lt unb Safte anwenbet, wie er fte fann, 
ben IBrud) 31t etfeijen unb bic ÜÖutibe ju feilen. 
©letd)erweife arbeitet bie Seele auf ttjrc, immer 
hinfällige unb oft falfdje ©efuttbljelt: jeljr burd) 
gute, jefjt burd) tröglidw Wittel ftd) ju beruljU 
gen unb fortjuwirf'en. «Bunberbar ift bie tfunfF, 
bie fte babei anwenbet, unb uncritieflid) ber Q3or» 
rat!) eon Hulfd* unb Heilmitteln, ben fte ftd) 
31t uevfehaffen weif. 2Benn ein ff bie SemiotiE 
ber Seele fhibirt wirb, «fe bie SemiotiF bed 
.Sbrperä, wirb «mr a(icn ^ranfr?ctten berfel» 
l»en ihre fo eigne gelfttge Diatur erFennen, baß 

©d)luf?e ber Watcrialifien wtc Diebel twr ber 

Sonne »erfd;winben werben. 3a wer non bie* 
fern inttern £ebett feineß Selbjl überzeugt ifF, 

bem werben alle äußern pujfanbe, tn welchen 
ffd^ber Äorper, wie alle Wateric, unablaßig 
Steranbert, mit ber f!ett nur Uebergänge, bie 
fein SBefen nicht angebn: er fd)reitet aud biefer 
SBelt in jene fo umtermerft, wte er and 9?ad)t 

Sn £ag unb und Stnettt Sebendalter ittd anbre 
fd)rettef. 

•ti, fr 
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Sieben £«8 &at uns bet ©djfcpfer eine eigne 

Erfahrung gegeben: wie wenig 2U!e£ in uttfrer 

SEWafcfeine tton un§ unb eon einanber unabtretinlid) 

fei • eß ift beß £obe$ SBrubet, bcr balfamifd)e 

©d)laf. Er fd?etbet bie wichtigem Verrichtungen 

timreg Sebenö mit bem Singer feiner fünften 23es 

tubrung: fernen unb ?0iu(?feln ruhen, bie jtnnlis 

eben Empfintungen b&ren auf; unb bennoch benft 

bie Seele fort in ihrem eignen taube* ©ie ifi 

nicht abgetvennter t>om Äorper al$ fte tvacfeenb 

trat, wie bie bem Sraurn oft eingemifd)te Empftn# 

bungen begreifen; unb bennoch wirft fte, nad) 

eignen auch im tiefften ©chlaf fort, non 

beffett Srdumen mit feine Erinnerung haben, 

wenn nicht ein pfb^lidbeß ^rtvecfett un£ baoon 

überzeuget* Mehrere ^pevfonen haben bemerft, 

baß ihre Seele bei ruhigen Srdumen fogar biefelbe 

Sfbeenveibe, unterschieben oom wachenbeti 3ujtan* 

bc, unoervueft fortfege unb immer in Einer, met* 

flen^ jugenblid)m, lebhaftem unb fd&bnern 5Beft 

wände, ©ie Empftubutigen beß £raumä fttrb 

ün$ lebhafter, feine Ulffefren feuriger, bie Serbin* 

bungen ber ©ebanfen unb SDToglichfeiten in ibni 

werben leichter, nufer 951icf ifi heiterer, baß Sicht 
» i 

baö uns umglanjr, ift fdjbner. 2Bcnn wir gefunb 

Wo fett, wirb unfer ©<ing oft (in ging, unfre 

©e|talt ift großer, unfer entfdjluß fraftiger, 

unfre 
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twfre £bätigfelt freier. Unb obwohl bieb alleb 
»om .ft'orper abbüngt, weil jeber fleinße £ußanb 

«nirer Seele notbroenbfg il>m barmonifcb fetjn muß, 
fo (an,ije ihre .ftrüfte ibrn fo innig einoerleibt wir» 
Fen; fo jeigt boci) bfe ganje gewiß fonberbare <Jr» 
falmutg beb Sdßafeb unb £rattmb, bie unb inb 
größte Srfiiiunen fefjett würbe, wenn wir nicht 
baran gewohnt wären, baß nicht jeber £heil unfreö 
^tbvpere auf gleiche 2lrt ju unb gehöre, ja baß ge» 
w ffe Organe untrer üÄaicbine abgefpannet werben 
fimnen unb bte oberße .ftraft wivfe aub bloffen 
erinnerungen ibealifd)er, lebhafter, freier. ©4 
nun alle Uriachen, bie unb ben Sd)laf bringen, 
Jtnb alle feine fitrperliche Shtnptome-nicht bloö 
einer Jfebart nad; fonbern pbbffologifd) unb wirf» 
Sich ein Itnalcgc'U bes Cobes ffnb; warum fott» 

ten eb nid)t and) feine geißige ©»mptome fepn? 
Unb fo bleibt unb, wenn unb ber 2obebfd)(af aub 
Äraufhett ober SERattigfeit befällt, Jrtofnung, baß 
cud) er, wie ber Schlaf, nur bab Sieber beb Je» 
benb fühle, bie jti einförmig: unb lang sfortgefefes 
te Bewegung fanft umlettfe, manche für bieb Je» 
ben unheilbaren fffiunben heile unb bie Seele jti 
einem frohen ©rwachen, jum ©enuß eineb neuen 
Sugenbmorgenb bereite. 3Bie im Sraum meine 

©ebanfen in bie Sugenb gurtidffehren, wie ich in 
ihm, nur halb entfefielt t>or, einigen Srganen, aber 

2? 4 jus 
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juröcfgebrdngter In mid) felbjl, micfj freier unb 
tljiitigei fuyle: fo wirjl aud) bu, erguiefenber 
£obe$traum, bie 2ugenb nieineö £eben$, ble 
fd)cnften unb frdftigflen Slugenblicfe meinet Da* 
fer;nS mir fd)meid;elnb guvöffübren, bi3 id) er* 
irti üe in ihrem — ober t>telme!)r im fd)eners 
Silbe einer bimmlifcfien 3ugenb, 

Unfre ^umaniidt ifl nur QSoröbung, fcic 

Änojpe ju einer: juEuuftigen £5lume. 

Ir faben ,■ baß ber $md unfrei feigen Sn* 
fepnö auf Sflbung ber öumanitat gerichtet fei, 
ber alle ntebrtge Sebörfniffe ber <£rbe nur bienen 
unb felbjl $u il;r fuljrcn feilen. Unfre Vernunft* 
fdf)igfeit feil $ur Vernunft, unfre feinem Sinne 
3ur Äunjt, unfre Triebe $ur aderen greiljeit unb 
@c^ene, unfre Sewegunggfrafre ^ur SOlenfdjen» 
fiebe gebilbet werben; entweber wißen wir ntd)ts? 

een 



l'oti unfrei- SBefTimmung unb bie ©ottfjeit ufef): 
te unS mit allen ttjvcn SJinlagen non innen unb 
tuifcn ( wdd)t Säftmmg midi nld>f einmal ei» 
neu Sinn (tat) ober tnir formen biefeS ^lvcifS fo 
ftcljer feint alb ©ottcS mib unferS .DafeimS. 

Unb tote feiten rotvb biefev ewige, btefcv tut» 
cttbitd;c £n>ecf hier enetd;t! 3? et ga^eti 53oi. 
Peru liegt bie Vernunft unter ber Shierheit ge* 
fangen, ba3 äöahre wirb auf ben inetien 2iie» 
gen gefudrt unb bie Sd)onheit unb 2Iufrid)tfg* 
idt, ^u ber imS ©oft erfd;uf, burd> akrnad)» 
lafiigung unb 9fud)lofigfett uerberbet. £tfi me, 

uigen ®en|d)en ift bie ©oftähniidre jjuniaiiitüt 
im reinen unb traten Umfange beb aßcrtS cU 
gcnt!id)cS ©tubium bes Gebens; bie meiffett 
fangen nur tpat att, baran 311 beiden unb aud> 

bet ben heften 5ici)en ntebrige Triebe ben erfja» 
benen $0?enfcf)en 3111« 2i)tcr hinunter, alter un» 
ter ben ©terblichcn fann fagen, bajj er baö red 

ne »Üb ber URenfc&fjeit, baö in ihm liegt, erred 
d;e ober erreidit habe ? 

Sntmeber irrte ffd) aifo ber @d)tpfcr mft bem 

3^1, bas er mtS oorffeefte 1111b mit ber Grgantfa» 

tm' iie ev 3« ©ntidiung beffeiben fo funfiüd; 311= 
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fammengeteitet hat: aber tiefer %m<£ geht übet 
tinfer Safe^n hinmtg unb bie (Jrbe iß nur ein 
llebungöplag , eine Porbereimrtg6ftate* $luf 

ihr mußte freilich noch t>iel Üliebrigeg bem ©rba? 
benften jugefeüet werben unb ber 2)?enfch im ©an* 
$en iß nur eine fleine ©tufe über baö 2d)ter erho» 
ben, 3a aud) unter ben 9SJienfd)en felbß mußte 
bie grofeße Serfdßebenheit fiatt ftnbeu, ba alleg 
auf ber ©rbe fo otelartig iß ttub in manchen ©e* 

gettben unb Sußanben utifer @efd)led)t fo tief unter 
bem 3ocb beg .Klima unb ber tflothburft lieget 
£)er (Jntwurf ber bilbenben SSorfehung muß alfo 

alle biefe ©rufen, biefe ^onen , biefe Wartungen 
mit einem SSlicf umfaßt ^abeti unb ben 5J?enfd)en 
in ihnen allen weiter $u fuhren mißen, wie er bie 
niebrigen Grafte admaltcb unb ihnen unbewußt t)b* 
ber führet. ßg iß befrembenb unb bocfe unlaugbar, 
baß unter allen ßrbbewohttern bag menfchltche @e* 

fd)led)t bem ^iel feiner 23eßimmutig am meißen 
fern bleibt 3ebeg Shier erreicht mag eg in fei? 

ner £)rgantfation erreichen foll; ber einige 9)?enfch 

erreichtg nicht eben weil fein 3iel fo hoch, fo weit 
fo uuenblich iß unb er auf unfrer ßrbe fo tief, fo 
fpat, mit fo oiel J£>inbernißen non außen unb innen 
anfangt. J)em Jhier iß bie SKutrergabe ber 9ta* 

für, fein Snßtnft, ber ftd)re gilhrer; eg iß noch 

ölg Unecht im Jpaufe beg oberßen SSaterg unb muß 
ge* 
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gehorchen* Der SWemd) iff fd)on alg ,ftinb in bems 
(eiben unb fcU, nufer etniqen notbburffigen £ries 

bcn,aÜe£ wa$ £tir*8erminfr unb oumanitat gehbrt, 
erft lernen* (fr ferner^ a! 0 utuwlIFommen, weil 
er mit bern ©amen beo$$nfHibe£ unb ber 3lu= 
gettb and) ®orurtbeile unb üble ©irren erbet unb 

in feinem ©ange jur $Öabrl)ett unb ©eelenfreifyeit 
mit betten befd)wert ift, bie t>om Anfänge feines 
©efd)fed;tS berteicben, Die gußrapfcn, bie g'ott* 
Itdje 9JJenfd)en t>or unb um fl>n gezeichnet, ffnb mit 
fo ntel anbertt vermin t unb gufawmencjetreten, in 
betten Sbiere unb Sauber wanbeiten unb leiber! 
©ft wirffamer waren ule jette wenige erwählte, 
große unb gute fÜ?enfd)ett. ÜRan würbe alfo (wie 
eö auch tyiele getban haben,) bie Sorfefeung ans 
llagett muffen, baß fte ben SWenfcben fo nah aitS 
Shier grettjett laffeit unb ihm, ba er bettnod) nicht 

JEbier fepn folfte, bcrt ©rab t»on Jid)t, 53e|1igfeit 
unb Sicherheit oerfagt höbe, ber feiner Vernunft 
ffart beg 3ttffitift$ hörte bienen fbnnett; ober bie? 
(er bürftige Anfang tff eben feinet unenblicben gorfs 
göttgeS Senge, Der SDfenfd) foü f\d) ttemlid) bies 
fen ©rab beS Siebte unb ber Sicherheit burch lies 
fcuttg felbff erwerben, bamit er unter ber Leitung 
feinet latere ein cMer Sreler burch eigne SBemd« 
huttg werbe unb er mirbs werben* 2Iuch ber 

SKcnfcheual)nl»che wirb SDienfd; fepn, auch bie 

bnrefe 

Iv. 



frurd; $51 te unb Sonnenbranb erfTarrte unb t>er* 

bovite Snofpe ber Humanität wirb aufblfi^en 31t 
il)rcr mabrcn ©ejialt, ihrer eigentlichen unb 
gölten ©cl/onfyetr* 

Unb fo formen mir aud) leicht ebnen, wa§ 

unfrei4 9Renfd;beit allein in jene ©eit über* 
geben fann j e3 tft eben biefe (E>ctt£bnlid}e 

tnamtat, bie uerfd)loflene Ätiofpe ber mähren 

©eftalt ber ÜRenfdjbeft. 3lllc$ 9iotbbuvfrtge bie# 
fer S'rbe ifi nur für fte: mir lajfeti ben $al? 

tmfrer ©ebeine ben Steinen unb geben ben Cfle* 

menten ba£ 3’brtge roieber. Wc finnlid^en Üric* 
he, in beneit mir, tnie bie Üblere, ber irrbtfdjen 
Haushaltung bienten, haben ihr ©erf t>ollbrad)t; 
fte foKteti bei bem 9Jienfd)cn bie Beranlaflfung 

eblerer ©eftnnungen unb Bemühungen merben 
unb bannt tjl ihr ©erf fcoUenbef. Sa3 Beburf* 

uifl ber 9tfibrung foüte ihn ^ur Arbeit, $ur @e* 

fellfcbaft, 511m ©eborfam gegen ©efege unb 2tn* 

ridbtung errceefen unb ihn unter dn bcilfame^, 

ber Gtbe unentbehrliche^ Jfacb feffeln, Ser 

Strieb ber ©efd)led)ter feilte ©efedigfeit, uarertt* 
ü)c, eheliche, finbltche Siebe auch in bie barte 
S5vujl bc$ Unmenfebeti pflanzen unb fdnuere, lang* 

micrige Bemühungen für fein ©efd)fed)t ibm an* 

genehm machen, mW er fte ja für bie Seinen, 
für 



für fein Sleifd) unb SSiut übernehme. <Fo(c(;e 

2lb|TcI)t (jatte bic 9latur bei allen SBcbörfniflen 

bei- Gebe; jebeä berfeiben füllte eine 2Jiutterf;üHe 

fevm, in bev ein Äeim bei- Humanität fproßte. 

©likfltd), wenn er gefprüßt tft; er wirb unter 

bent ©trat einer fernem ©oitnc SSIutfjt* werben. 

SBafjrljeit, ©diünljeir unb Siebe waren bat? Jief, 

nacl) bem ber Sifitfd) in jeber feiner SSemfifjuns 

gen, and) iljm felbfi unbewußt unb oft auf fa 

Unrechten Söegett ftrebte; bau Sabprintf) wirb 

ftd) entwirren, bfc öerffiftrenben ^au6ergef!nlrm 

werben fd)tvtnben itnb ein jeber wirb, fern ober 

nalje, md)t nur ben 9KitrcIpunft fcf)n, bem 

fein gebt, fonbern wirfl tytt aud;, mtlr> 

ttxlid)? -Itorfefjung, unter ber ©eftaft bc& ©eulmS 

tmb ftreunfceä be£ er bebarf, nut berjefbenber 

fünfter j}anb felbjl $u tfjm leiten* ®) 

•) W it)eld)en Söegen bieg gefächen werbe — mb 
d)e ty&flofop&te ber Erbe wäre et, bte hierüber 

©ewi^beit gebe? Qßit werben im Verfolg be£ 

SSerf^ auf bie <St>(ieme ber Golfer von ber <Sce* 

lenrcanberimg unb anbern Reinigungen kommen 

unb tbren Urfprung unb 3wc<f entwickeln* 3bte 

Erörterung gehört mfä nicht l)iel)er. 
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ailfo and) bie ©efialt jener SBeft (int uns bet 

gute ©d)bpfer »erborgen, um Weber unfer fd)wa» 
d)e5 @cf)trn ju betäuben, nod) ju tf>r eine falid'e 

«Borlicbe 31t reisen. 5Senn wir inbeß ben ©ang 
ber «ttatur bei ben ©efd)led)tevn unter unS betrarf)« 
ten unb bewerten, wie bie 93Ubnerin Schritt vor 

@d)ritt baS Uneblere wegwirft unb bie Ototbburft 
«iUbert, wie fte bagegen baS ©eifrige anbauet, 

ba» gerne feiner auSjuhrt, unb baS ^d)t>nere 

fd)bner belebet: fo fotmen wir ihrer unftdjtbaren 

^önft(er()anb gewiß jutrauen, baß aud) bie £f» 
fiorefeeng unfrev l\ncfpc ber öumanitiU in 

jenem ©aiepn gewiß m einer ©ejtait eijd)emeu 
werbe, bie eigentiid) bie wahre göttliche iiTetis 
fcfeengejtalt ift unb bie fein Grbenfmn ftd? in ifj* 

rer i?errtid)feit unb ©d)i>nc ju bid)ten vernichte. 

svjergebüd) ijtS alfo aud). baß wir biedren: unb ob 
i,d) wohl uberjeugt bin, baß, ba alle .9uftan.be 

ber ©d)opfung aufs genauefte jufammenhangett, 

and) bie organifrf)e Ävaft unfrei- ©eeic in ihren 
reinften unb geiftigen Uebungett felbft ben ©ntnb 

311 ihrer ffmftigen ©rfd)eitnmg lege ober baß fte 

weuigftenS, ihr felbft unwifienb , baS ©ewebe 
aufpinne, ha# ihr fo fange jur 93ef(e<bung bienen 
wirb, biS ber ©trat einer feponern ©otme Ihre 

tiefften, ihr felbft hier verborgnen Ärofte werfet: 

f0 wäre eS bod; Äühnheii, bem ©d;bpfer 93«« 
bungS« 
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bungggefe^e 311 einer ©eit t>orgugeichnen, beten 

Verrichtungen unb noch fo wenig befannt ftnb, 

©tutg, bnf aile Sßerwanbiuttgen, bie wir in bcu 

ttiebrfgen 9? ei eben ber Oiarttr bemerfen, X)cr* 

»ollFotrmiungen ftnb unb baß wir a(fo wenig* 

(Ifw? ©inte bai)in haben, wohin wir höherer Kr* 

fachen wegen gu fchaueit unfähig waren. £)ie 
a5iunte erfdtctnt unferm Singe aib ein Saamctt* 

fprbbchen, fobenn aib Äetm; ber Äeint wirb $no* 

fpe unb nun erft gehet bab S3iuntengewad;b her* 

bor, ba§ feine gebenbalter in biefer jDefonontie 

Der €rbe attfc!ngr. 2lehnlid;e Siubmirfungen unb 

Verwattbiungen gibt eb bet tuehrern ©efdjöpfm, 

unter betten ber Schmetterling ein befannteb 

Sinnbiib geworben. Siehe ba fried,t bie haßli* 

che einem groben Vahrungbtriebe bienenbe «Rau* 

pe, ihre ©tunbe fommt unb Vfattigfeit beb £0* 

beb befallt fte: fte femmer |tch an: ffe winbet 
ftd) ein: fte hat bab ©efpinnff gU ihrem £obrcu* 

gewattbe, fo wie jtim £(,eil bie Organe iftreb 

neuen ®afet,nb fchon in ftd;. Ohm arbeiten bie 

£ft.t.ge: nun (heben bie tnwenbtgen organifd,eu 

5?!* ' ."3fam 9eI,f We Verwanbiuttg guerft un6 
fd)emt 3erflorung: gehn ^(fe bieiben an ber abau 
ffveifteu 5?aut unb bab neue ©efebopf ff „od; 

fortnitd) tn fernen ©Hebern. Slümaiid; hüben ftd, 
bk|e unb treten tu Srbnung: bab ©efdtbpf aber 

% 

* 

J?* i 
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evwacljf ttlctyt cf>cr, Mb eb gan3 bit iftt nun braus 

get cb ftd) anb £td)t , unb fdwell gefd)icl)et Me 

Ico.rc Üfubbitbung* SEBenijje 3Stnuten; unb Me 

garten ^lögel werben fünfmal großer alv fte nodf) 

eben unter ber Swbebfyulle waren: fte jtnb mit 

ela-Tuet; er $raft unb mit allem ©1 an$ ber ©trafen 

begabt, ber unter Mcfer Senne nur jlatt fanb; 

gablretd) unb groß/ um bab ©efdjopf wie auf 

©änviugen beb pepbnvb 311 tragen, ©ein gatt* 

jer 33 au tfl ocrtlnbert: featt bei* groben Glättet*/ 

31t betten eb oorljm gebilb.et war, genießt eb jcijfc 

yidtai'üjau Dom golbnen Seid) ber 23tumcm ©cts 

nc 33ejurnnumg tji oeranbert: ffatt beb groben 

9?al)ntngbtrtebeb bient eb einem feinem, ber Sie* 

be. 53er würbe in ber Htaupengeftalt b.cn fünf* 

tigert ©cbmetterling atynen? wer würbe in betbett 

©In unb baffHbe ©efd)opf erlernten, wenn eb unb 

Me ©ifabrung ntd?t geigte ? Unb betbe ©rftflenjert 

ftiib nur Scbenbalter ©ineb unb beffelben SBefenb 

auf ©iner unb berfelbat ©rbe, wo ber orgnmfdbc 

Ärelb glekfyarttg wieber anfangt; wie fä;one 2lub* 

bilbungcn muffen tut ©d>oob ber Statur ntbn, wo 

fl)r orgamfdjer ©trfel weiter tft unb Me Sebenbaf» 

ter. Me fte aubbilber, raef?r alb ©tue SSBclr umfaf* 

fen. Jjoffe atfo 0 $fenfd& unb wetffage md)t: ber 

^retb tffc bir uörgejlecf t, um ben jfömpfc« SSirf 

ab wab unmenfd;ltdj ift; futbe nael) äBabrbeit, 
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@ilte tmb ©otl«5^nI(d&er ©dj&uOcftj (0 fannff btt 

Deine« Jiele« nicht oerfe^Icn. 

Unb fo jclgt un« bfe 9?atur auch fn biefett 

Sfnalogiett werbenöer b. f. übergebenber ©es 

fchbpfe, warum jte ben 2:obe6fd)Iunmier in Ibr 

9?eid) bcr ©efiaiten einwebte- (Jr i(f Bfe wobt* 

U)ätige 93etäubnng, Die ein ffiefen umhüllet, itt 

bem jef^t bie organifcben Kräfte jur neuen Sitiös 

bilbung jlrebeu. Sa« ©cfcb'opf felbfl mit feinem 

wenigem ober mebrern $ewugtfe»n ift nicht ftarf 

gnug, ihren .Kampf jn dberfebn oberju regieren; 

eä entfcblummert aifo unb erwacht nur, wenn e« 

au«gebilbet Da fff. Stuch ber 2ebe«fddaf <|f oTfo* 

eine oäterlich« rnilbe (Schonung; er ijf ein beilfas 

me« Spiura, unter bejfen äBitfung bie Wann- ibs 

re .Kräfte fammlet unb ber entfcblumroerte Ärau» 
ft genefet* 

; V * • 



S5er jef»5'*« Bufianb €D?enfd^en i(l roafyt* 
fd)einttct> t>a$ toacbinfcenöe 3)Ittte(s(ieb 
jroeencic gelten* 

(Ted iß in ber 9fahtr fcerbuubeu: einjußanb 

ßrebt jum anbern unb bereitet t&n Der. SSenn 

alfo ber 9}?enfd) bie Äette ber (Jrborgantfation al£ 

ihr bod)ße$ unb Ufyteö ©lieb fd>loß: fo fangt er 

und) eben baburd) bie Klette einer bbbertt ©attung 

t>ou @efd)bpfen alg ibr ntebrtqßeö ©lieb au; unb 

fo iß er roahrfcbeinlid) ber ÜKittdritig 5trifd)en 

jwet in eitinnber greifenben € «(lernen ber 0d)&* 

^pfunct. 9luf ber ©rbe fann er in feine £)rganifas 

tion mehr ubergeben, ober er mußte rflcfwärtS unb 

ftd'k im greife umbertaumeln; (liOjteben famt er 

tifdht, ba feine lehenbige Ärafi \m Seid) bermirf? 

famßen ©ute rubet; alfo muß ibm eine gtufe 

beoorßebn, bie fo bid)t an ibm unb bocb über ihm 

fo erhaben iß al£ er, mit bem ebelßen 93or$uge 

gefd)ittucft, ang Übier grauet- Siefe 9Jueftd)t, 

bie auf allen ©efefceu ber Satur ruber, gibt un§ 

allein 
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ölfein ben ®d)Ii1ffel feiner rounberbaren (Jrfcbef; 

nung, mithin bie einzige pbiiojepi;ic ber Vßetu 

fdjetrgefdjiebte, ©entt nun tvirb 

r. ©er fottberbare tPiberfprud) Ffar, in bem 

ber SRenfcfc ftd) jefget. 21!« £bier bienet er ber 

©vbe unb bangt an ibr a(« feiner SÖobnftäte; al« 

SDlenfd) bat er ben ©amen ber Unflerblid;feit in 

ftbb, ber eitun anbertt 'Pflanägarten fobert. 211« 

£bier Fanit er feine 23ebürfniffe beliebigen unb 

Sßienfeben, bitjntit itjnen jufrieben ftnb, beftnben 

ftd) febr wob! bienieben. ©cbalb er irgenb eine 

eblere 2!nlage »erfolgt, ftnbet er überall Unnoll« 

foinmenbeitett unb ©tücfmerf; ba« ©beiße ifi auf 

ber @rbe nie au«gefübrt morben, ba« SReinfTe bat 

feiten 23eßanb unb ©auer getronnen : ftir bie .Straf, 

te nufer« ©eifk« unb Jjjterjett« iß biefer ©dsau« 

plafs immer nur eine Hebung«; »nb^rufunggflate. 

©ie ©efd)id)te nufer« ©efddecbtg mit ihren 53er> 

fud?en. ©cbicffalen, Unteruebmungen unb Sfenoltu 

tionen berceifet bie« fattfam, Jjie unb ba Farn ein 

SBeifer, ein ©uter unb (ireuete ©ebanfen, 9latf>« 

fdjiäge unb Saaten in bie glutb ber Seiten; einfs 

ge ÜBelfen freifeten ftd) umber, aber ter ©trom 

riß fte bin unb nahm iijre ©pur weg; ba« tficit 

ttob ihrer ebeltt 2ibfid)ten fanf ju ©runbe. Darren 

&errfd)ten über bie 3tail)fd)Iage ber äßeifen unb 

<1 
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93erfd)tt>enb*r erbten bie ©d&dge be# ©elfte# i$re? 

fantmlenben (Jlfern* go wenig ba# Sfe&ett be# 

3?tenfd»en f)ieniebett auf eine Swigfeit beregnet 

if{: fo wenig ift bie ntnbe, ftd) immer bewegen&e 

C^vbe eine ffierfßdte bleibettber ^unftwerfe, ein 

©arten ewiger spflanjen, ein ?uftfd)log ewi er 

SBcbnung» ©ir fommen unb geben: jeher Eugens 

blicf bringt taufenbe ber nnb nimmt taufent e bin- 

weg ron berUrbe: fte ift eine Verberge für ©an* 

berer, ein Srrflern, auf bem ^ug&bgel anfemme« 

unb 3ugt>bgel wegeileti. Da# Sbier lebt ftd) 

au# unb wenn e# aud) b&bertt 3wecfen $u $ofge 

ftd) ben Sabven nad) ttid)t au#lebet: fo ift bod) 

fein innerer Jrvecf erreid)t; feine ©efdicflicbWfett 
ftnD ba unb e# id waö e# fn;n feil» Der SD?enfd[) 

allein ift im ©tberfprud) mit ftd) unb mit ber 

(Jrbe: bettu ba# att#pebtlbetfte ©efcfrnpf unter ab 

len ihren Drgamfationen ift |ugIeid> ba# unanfge* 

bilrerfte in feiner eignen neiun Einlage, and) wenn 

er ?eben#fatr au# ber ©eit wanbert. Die Urs 

t , - 

fad;e ift offenbar He, baß fein 3ufK<ub, ber fegte 

für biefe grbe, jugletd) ber erfte für ein anbre# 

Dafenu ift , gegen ben er wie ein Jiinb in ben 

elften Hebungen hier erfebeinet. (?r (teilet affo 

jwo ©eiten auf einmal bar; unb ba# mad;t bte 

anfdrinenbe Duplkitat feine# ©efen#* 

2» gp* 
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2* ©cfort tvfrb Ffar, welcher £beil Bei ben 

weiften hienfebeti ber l>errfd>enbe fct>n werbe* Der 

grbßefteJbeil beg ®?etifd)en ift Slfter; $ur Jpurna* 

tiität Bar er blo$ bie gdlftgfeit auf bie £tfelt ge? 

brad;t unb fte muß ihm burd) S0?uf>e unb gleiß 

erft angebilbet werben* SBle Wenigen tft ee nun 

auf bie red)te $Beife angebilbet worben ! unb and) 

bei ben beften , wie fein unb javt tft bie ibueit 

aufgepftan$te goftlid)? 23lutue! Bebenolang iviU 

bao übier über ben $?enfdben herrfdKu unb bie 

weiften (affen e£ nad) ©efallen über ftd) regieren* 

Eö ji bet atfo unaufhbrlid) ttieber, wenn ber ©eift 

hinauf, traun bag ^erj in einen freien dueie will; 

nnb ba für ein ftnnlid;eß ©efd;cpf bie ©egenmart 

Immer lebhafter ift, ate bie Entfernung, unb ba3 

©idnbare mächtiger auf bafielbe mir fr, al6 bag 

Unftd)tbare: fo ift (eid)t 51t erad)ten, wohin bie 

SBaage ber beiben ©erntete uberfdftagen merbe* 

SBie wenig reiner greuben, wie wenig reiner Er? 

fenntniß unb Sugenb ift ber ®enfd) fähig! unb 

trenn er ihrer fähig untre, trie trenig ift er an 

fte getrohnt! Die ebelften Serbinbunaen bienie* 

ben werben Pott niebrigen Trieben, trie bie @d)if* 

farth beö Bebend ron widrigen finden geftbrt unb 

ber ©d)bpfer, barmher^g ftrenge, hat beibe 33er* 

Wirrungen in einander georbtiet, um Eine burd) 

bie andre ju sahnten unbbie£profiederilnfterblid)s 

3 3 feit 
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Uit me&r burd) raube ©inbe als bur# fcfmeb 

d)elnbe ©efte in ung ju ergeben. Ein niel oers 

fud&ter ©enfd) bat Diel geleruet; ein träger unb 

müßiger weiß nid)t, wa$ in tf>trt liegt/ tiod? wenf» 

ger weiß er mit felbiT gefeiter greube, was et 

fanu unb mittag* Das Seben iß alfo ein ßampf 

unb bie S3Iume ber reinen/ unterblieben jpumani* 

tat eine fcbwererrungettejfrone* i^en Käufern (lebt 

fcaS 3^ ött1 ©nbe; ben Kämpfern um bieSugenb 

wirb ber Ärans im Sobc» 

3* ©emt höhere @efcl)opfe affo auf mt$ blfcfen; 

fo mbgen fte uns wie mir bie VHittelgattmigen bes 

trachten, mit benen bie Statur aue Einem Element 

in$ anbre ubergebet* £)er 0trauß fchwingt matt 

feine glugel nur jurn Sauf/ nicht jum ginge: fein 

fehlerer Körper siebt ibn Stirn $3oben. Snbeffen 

auch für ibn unb für jebce Sfötttelgefd;6pf bat bie 

organiftretibe Sföutter geforget; and; fte ftnb in ftd) 

nollfommen unb febeinen nur unferm Qluge unfbrm? 

lieb* ©o t|1S and) mit ber SWenfdbetinatur bie« 

nieben: ihr Unförmlich^ fallt einem Erbengetji 

fd)wer auf; ein höherer @eiß aber, ber in bae 3ns 

wettbige bltcft unb fd)on mehrere ©lieber ber ^ette 

ftebet, bie für einanber gemad)t ftnb, fann uns 

jwar bemitleiben aber nicht machten* Qx flehet/ 

warum üRenfcben in fo vielerlei 3ußänben <tu6 fcer 

©eit 



©eit gefreit muffen, jung unb alt, tfrbricfrt unb 

weife, alb ©reife bie jurn jweitenmal dlinber wure 

ben, ober gar alb Ungebofrrne. ©afrnftnn unb 

SKibgeffalten, alle Stufen bev @ultur, allerem? 

rungen Der SO?enfd)betr umfaßte bie allmdcfrtfge©ä* 

te unb frat 23alfam guug in ifrren <$$d)dften, aud) bie 

5ßunben bie nur bev £ob linbevn tonnte, ju heilen. 

Da wahrfdieiulid) berfflnfttge ^uftattb fo aub bent 

feigen beroonproßt, wie bev unfre aub bemjuftans 

be ttiebrigever Drganifattonen : o ift ohne 3\x>etfel 

auch bab ©efcudft beleihen naher mir unterm je^is 

gen Dafepn mfnnprt, alb mir benfett. Der höhere 

©arte blühet nur burd) bie 9>flan$en, bie frier feim? 

len <mb unter einer rauben jpulle bie errett ©prbbs 

cfren trieben. nun wie mir gefefreti haben,©efels 

ügfeit, ^reunbfdwt, wirffame ^hetlnefrmung bet* 

nabe ber jpauptjwedf, worauf bie Jpumanitdt in ifrs 

rer gangen @etd)td)te ber 50?en|cfrheit angelegt tft: 

fo muß biefe fcbbnfte Sölutfre beb menfd)lid)en?ebenb 

notfrwenbig bort $u ber erquicfenbeti ©eftalt, $u ber 

um(d)attenbenjjbfre gelangen,ttad) ber tu allen$8er* 

frinbungen ber @rbe ttnfev Jperj nergebenb bürget# 

Unfre trüber ber frohem §tufe lieben unb bafrer 

gewiß mehr unb reiner, alb wir fte fuefrett unb lies 

freu tonnen: benn fte uherfefreu unfern ^uftatib flds 

rer; berShigenfrlicf ber%cit ift ifrttett ooruber, alle 

©ibfrarmonien ftnb aufgelbfet unb fte erziehen an 

3 4 



utt$ eießeid&f nnftcbr&ar ibreg ©fücfeg S^elfnefc 

mer, ibre# ©efcbaftg SSnfber. 9lur (finen ©djritt 

lvci >er; nnb ber gebrncffe ©eifi fann freier ntbmen, 

ba$ »errounbete jperg ifl genefen: fte feben ben 

©cfciiu bcrmmaOn unb Reifen bem ©lefrenben 
ttidcfctf# fjimiber. 

4 3* f'omt mir alfo aud& nicht twfteflen, bag, 

ba mir eine BJitfelgattung oon jwo Stoffen unb ge* 

mifferrnaagen bie Stbeilnebmer beiber ftnb, ber 

jufunftiqe^uftanb »on bem jeijigettfo fern unb ibm 

fo 40115 unmitfbellbar fepnfollre, a(g bag Stjiev 

11.1 üHcn(d;eii gern glauben mbd)te$ oiehuebt tters 

cm mir in brr @cid)id)te uiifreb @efd)lecbt$ rnans 

rf)e feebritte unb Srfolge ebne l>bt>ere ©inmirfung 

unbegreiflfd). Daß 5 58. ber Wenfd) ftcb fclbff 

auf bcu 5Beg ber Kultur gebracht unb ebne b'obere 

SJuIeitung fiel) ©proebe unb bie erfk äßiffenfcbaft 

erfunben. fd?einet mir unerftorlicb unb immer un» 

eif Unlieber, je einen langem reljen Sbierjuffanb 

man bet ibm eoraußfegt. Sine gbttlicbe Jg>auS£>aIs 

tung bat gemiß über bem menfcbücben @efd;led;t 

»on feiner ©litffebung an gewaltet unb bateb auf 

bie ibm letdueße flßeife ju feiner 33al)n gefübret. 

3e mehr aber bie menfcblicbe Ärafte felbff in Ues 

bnng ivaven. beffe weniger beberften fte ©eile bies 

(er bbbern 58ei£)ülfe, ober beflo minber würben ffe 

fbtev fabiß; cbwi>bi ßud; in (patent feiten bie groß 

feften 
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(fften ©Wütigen ßuf ber <?rbe burd) ttnerfiäriidbe 

ilmftanbe eurftaitben finb ober mit ihnen begleitet 

gemefett. ©elbif .ftranfbeifen mären bajit oftStBerf* 

jeuge: beim tvenn ba*£)>qau aug feinerfDrbportion 

mit anbern oefeßt unb n!ft> für fceu gem&bi'üdbeti 

di'reig bee (sfroelebeng unbrauchbar morben ift: fi> 

fdbeintg natürlich, baf} bie innere raftfefe Ärafr fict> 

und) ntibern ©etten beeflBeltaßg febre unb PieUeidd 

(£inbrticfe empfange, beren eine tcngefibrte Drgatiii 

fation tiicbt fähig mar, bereit fie aber and) nicht 

heborfte. StBie bem aber auch fei, fo iffg gewiß 

ein mofeitbätiger ©d)!eier, ber biefe unb jene ©eit 

cbfonbert, unb nid)t ohne Urfache iftg fo (tiü unb 

ffumnt um baß @i ab eineg üobten, Ser gcwbbitr 

liebe D3?enfd) auf bem @ange feineg i'ebeng wirb 

»on Gtinbnttfett entfernt, beren ein einiger best 

ganjen dtreig feiner 3been äerrutten unb ibn für 

biefe SBelt utibraud;bar mad)en mürbe, ätein nad)s 

aSjmenber >2lffe bbberer SBefen faßte ber jurgreibeit 
erfchaffeneSRenfd; fenn: fenbern auch me er gefeiter 

mirb, im ghiefiieften ÜBabn ftebni, baß er fefbfl 

baubfe. 3« feiner föerublgung unb ju bem eblcn 

©teij, auf bem feine 23efiimmung Siegt, marb ü>m 

ber fßnblid etlerer Sfßefen entjogen: beim trabrs 

fdfeinlid) mürben mir ung feibit ceraehten,roenn mir 

biefe fennten, Ber 9)?enfd> alfo feil in feinen hlnftii 

gen 3ußanb nid;! bineinfd;aucn, fonbcrti jjd;bin* 

einglauben, 
3 5 5. ©o 
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5. So biel ffl gewif?, tag in feber feinet 

.Kräfte eine U nett blieb Feit liegt, bie hier nur nicht 

entwickelt werben kamt, weil ftenon anbern «Krdfs 

reu, non ©innen unb Trieben be3 Shiere unters 

brueft wirb unb ^urn $Berl)dltnig be6 Grbelebenä 

gleichem in 23anbett lieget, Gin^elne 33eifptele 

be^ @ebdd;tmffe£, ber Ginbtlbunggfraft, Ja gar 

ber Sorherfaguug mtb Ebnung haben ©unberbins 

ge etitbeefr, twn betn verborgenen 6cf)a£, ber in 

menjchlicben Seelen ruhet; ja fogar bie ©inne 

ftnb baoon nicht auggefcploflen* £5ag nteifienS 

ÄranFheiten unb gegenfeitige Mangel biefe ©ebdge 

Seigten, dnbert in ber 91atur her ©ad)e tudtfi, ba 

eben biefe Sieproportion erforbert würbe, bem 

Ginem ©ewicht feine gretheit 3« geben unb bie 

9)?acbt beffelben 511 jeigen. £er 2lu$brucf fieibs 

niß, bag bte Seele ein Spiegel be* elraü^ fei, 

enthalt tdelleicbt eine tiefere ©ah leit, als bte 

man aue ilmi $u entwickeln pfleget; benn auch bie 

Ärdfte einee ©eltaÜS fcbeineti in \fyr verborgen unb 

fte bebarf nur einer Srgan tatton ober einer 3Jeihe 

t>oti Crganifaticnen, btefe in 2h^ tigteit unb tle* 

buug fegen $u borfen* £er ’Mgutige wirb ihr biefe 

£rgamfattonen nid)t Perfagett unb er gängelt ftealä 

ein «ftinb, fte $ut guüe beS wadtjenben ©enuffeS, 

int ©ahn eigen erworbener «Kräfte unb ©imte aiU 

mdlid; ju bereitem ©egon in ihren gegenwärtig 

gen 
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gen gefleht (Tttb if)r Kaum unb 3eit leere ®orte; 

fie meflen unb be$eid)tien $erl)<Sltnifle be£ Äorper$, 

nid)r aber ibreg inner« $ermogen3, bag uberSaum 

tmb^eir bmane ift, wenn e6 in feiner sollen innb 

gen greube wirfet. Um Ort unb ©tunbe beiueS 

funfttgen £afe#nö gib bir alfo feine SJRitye; bie 

Sonne, bie beinern Sage (endetet, miflet bir beitic 

Sßobnung unb bem £vbengefd)dft unb nerbunfelt 
btr fo lange alle bimmlifebe ©ferne* ©cbalb fie 

untergebt, erfd?dnt bfe 2öelr in ihrer grbflern ©es 

flalt: bie heilige Sad)t, in ber bu einft eiugewiifelt 

laaefl unb ein fl eingewiefdt liegen wirfl, bebeeft 

beine Chbe mit ©d>alten unb fdddgt bir bafür am 

jpimmel bie glanzenden ©lieber ber Unflerblidjfelt 

auf* Da fmb Dehnungen, ÜBdten unb Saume — 

3« voller 3ugenb glanzen fie 
(eben S^bflaufenbe vergangen* 

3)er geiten SSedjfel rankt nie 
2)a£ debt von ihren Spangen. 
Jpier aber unter unferm 93lief 
Verfällt, vergebt, verfebivinbet alle** 
2)et @tbe ^raebt, ber £rbe @!ü# 
Drol)t eine gelt bet galied. 

©ie ielbfl wirb nid)t mehr fetm , wen» bu nod? 

fet)n wirft unb in anbern SBohnpIdgen unbjDrgani» 

fationen ®ott unb feine ©efcopfung geniefefl* Du 

W Mi M)* &id gutes genoßeit* Du gdangteft auf 

tfoi 
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i^r ju ber'Örganifation, in bei* bu afg ein ©cbti be§ 

fymmtU um bid) ber unb über bid) flauen (erntet 

£tid;e ftc affe nergndgt $u üerlaffen unb fegne ibr 

öle ber Qhie nad), tvo bu a!g ein $htb ber Unjlerbs 

llcb^eit fpieltejl mtb aU ber ©cbulenad), rco bu 

burd) feib unb greube jum SEftamrelalter erlogen 

n>nrbefb* ©u bajf tvetter fein 5lnrecfct an jic: fte 

bat fein 5ltired)t an bid): mit bem S)ut ber greibeit 

gefrbnt unb mit bem @urt be£ Jpimmelg gegurtet, 

fe^e frblid) betnen ffianberjlab heiter, 

2Bie affo bie S3lume ba flanb unb in aufges 

richtetet ©effaft ba£ 31eid) ber unterirbifdben, noch 

unbelebten ®d)opfung fd>Iog ^ um ftcb im ©ebiet 

ber Sonne be£ erflen ?eben6 freuen: fo (lebet 

über allen jur ©rbe gebuchten ber 33?enfcl) nuebet 

aufred)t ba< Sftit erhabenem 23licf unb aufgebob* 

rnn J)dnben (lebet er ba alg ein @obn be6 ^aufe^ 

ben 9iuf feinet Sßaterg emartenb* 



$attptfd£e free erfien 

L Unfre £xbe ift ein ©tern unter ©ters 
uen, 0, 3 

II* Unfre £rbc ijl einer ber mittlern piaa 
neten* —« ^ 

III* Untre €rbe ift vielerlei Kerolutionen 

burebgegangen, bis fte bat, mae fie 
jc5t ift merbett, _ 

IV, Unfre JErbe ift eine Engel, bie fid) 
um fid) fclbft, uttb gegen bie ©ontie 
in fd)iefer Eid)tung bemeget, —. 

V, Unfre Hxbc ift mit einem £unftfreife 

umbullet unb ift im ConfUct mebre* 
rer bimmlifcben ©terne, 

VI, £er pinnet, ben mir berechnen, ift 
ein £rbgebnrge, bae über bie Waffex* 
flad^e bernerragr, 

VlL jTurd) 5ie ©treeben ber (Beburge 

mürben unfre beiben öemifpbdre ein 

©d)aupinf$ ber fonberbarftenperfebie* 
benbeit unb 2lbreecbslung* M 

24 

- 33 

— 39 



H' M 

Äilül, »;f 

y m ■ Llr 
$L' 4k. 
,/vJ 

M SMfc.v" 
- i 

.1 

V 

B»eite§ 9$ud). 

I. Unfer £rbball ift eine große TPerFftJre 
jur (Drganifatiou fel?r »erfdjiebenarti* 
gcr Wcfen. 0. 6^ 

II. fDae pflansenreid) unfrer £rbe in Be» 
5ieb«ng auf feie r<1enfd)engefd)id)te. — 74 

III. £>as Keicb ber Cbiere in Bejahung 
auf Me tHenfchengefcbidjte. - 

IV. jDerttlenfd) ift ein HTitteIgefd)5pf ut: 
ter best Cljieren feer £.xbe* - 100 

©rtttc6 33ud). 

I. Pergleidmng fees Baues 6er pfTasisest 
unb Cbiere in Küdfidjt auf bie (Drga» 
nifatien bes VTfenfd)en. — m 

II. Pergieidsutig ber rnrtncberlei organi» 
fd)en llrafte, bie im £I;ier wirken. — ng 

III. Beifpicle vom pbyftologifdjen Sau eis 
niger Cbiere. —- 146 

IV. Don ben Criebcn ber Cbiere. — 155 

V. gcvtbilbung ber (ßefebepfe 5U einer 
Perbinbung mehrerer Begriffe unb 
5U einem eignen freiem (ßebraud) 
ber Sinne unb (ßüeber. —* 165 

VI* 

PF».:' 



VI. (Drganifcber Unterfcbiefe feer liiere 
unfe ttlen|cben. 176 

Wertes SSud). 

I. ©er VITeti fd> ift 511t VernunftfabigFeit 
organifiret. — 139 

II. oiirud't'fdjr »on feer (Drganifation fees 

menfcblidien «5anptg auf feie niefeern 

(ßcfd)öpfc, feie fid? feiner £>ilfeung na* 

bern. — 218 

III. ©er THenfcb ift 5U feinem ©innen 

Sur Iximft unfe sur Spradje organi« 
flrct. _ 226 

IV. ©er tTfenfd) ift 5« feinem Trieben, 

mit!) n sur greibcit organifiret. — 337 

V. ©er ttlenfd) ift sur $arteften (Befunfes 

beit, sugleicb aber sur ftarfften 

jDauer, mitbin snr 2Iuebreitung über 

feie £rfee organifiret. _ 

VI. 3nr Humanität unb Religion ift feer 
VHenfcb gebüfeet. _ 2$g 

VII. ©er lltenfd) ift sur tJofnung feer 

UnfterbliebEeit gebilfeet, — 2i, 

*• 



! 

HS 

Sünflcö 

h 3’n bet Schöpfung untrer Htbe berrfdjt 

eine Keibe auffteigenöer gornten unfe 

Kräfte. 285 

II. Keine Kraft feer VTatur ift ohne (Drgan; 

bas (Drgan ift aber nie feie Kraft felbft, 

feie mittelft jenem wirfet. _ 5«2 

III. 2tUer oufammenbang bet Kräfte und 

gortnen ift weber Kücfgnng ned) 

StiUftanb, fenbern gortfefereitung. — 391 

IV» (Das Ketcfe feer ffienfebenorganifätiott 

ift ein ©yftem griffiger Kräfte. — 309 

V. llnfre örnmnit.ft ift mir Verübung, 

feie Kncfpe 5U einer sufünftigen 23lu* 

VI. (Der jefjige Smffatife feer ITTenfdteit ift 

tnabrfcbeinlid) bas »erbinfeenfee Xtliu 
telgliefe jweener Welten, — 

A 









rA* •. <«• ^ ^«»,/ •- / fT * ** „ 

1^^414 SPsfe:s4sJI«jJ* «r 


